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Seltfame 23an£>e.

Houcllc

roit

23. üeannine.
— paris. —

r einem ber bübfdjen Sanbljäufer, n>e(c^e bie fdjatttgcu 2lfleen

! einfallen, bie nad) ^affn — biefem fleinftiibtifd) rurjigen

Quartier oon Paris — fütjreu, fafj profeffor Wearbel mit

ieiner 9Jid)te am Arü l)ftücf^tifd> . Der profeffor iit einer ber befannten

(Meierten von pari*. Seine roidjtigcn 'Beiträge ,>ur
s])lifrobeulelrrc tjaben

feinen Warnen felbit in'*? 2lu*Ianb gebradjt. Xk ftüfmbeit, ber Unter=

netmrungsgeitt biefe* Cannes, fein unennüblidje* öeftreben, 9ieue3 5U

finben,
v

i>iel \u tragen, um (5troa$ ju geroinnen, bilben einen günfrigen

4£egenfafc 511 bem 3d)lenbriau ber meifteu feiner (Solfegen, bie ifyre müfjfam

errungene Stellung al» profefforen baju benüfcen, au$$uruf}?n unb ben

Aortfd)ritt ber jüngeren burd) ihr
vMfjtrauen ^u rjemmen.

3eiu Privatleben roar ba*jciiigc eine«? ruliclicbcnbeit Bürgers. SScr*

roiünet unb finberlo* l)atte er eine 9tia)te ju fid) genommen, bereu ©Item

in bedrängten ^erl)ältniffen aeftovben unb bie cö oerftanb, ber eniften

Weletutenroobnnng ben bän-Midum 9?ei} 51t oerleiben, beifen fic fonft ent*

bebrt bätte.

Üfaria modjte fünfunbjroanjig ^abre )ar)len. 8ie tonnte nidjt fd)ön,

nic^t einmal \)üb')d) genannt roerben. Daju waren iljre unregelmäßigen

;]ügc $u ftarf marfirt unb ibre fleine, magere Gieftalt befaft ntdjt bie

meinen formen, bie an grauen gefallen. 9lber an* ihrem blaffen G3efid)t

flauten große, bunfle, au$brucf*uolle ?lugcn, in beneu fid) Die innere

«ebanfenttjätigfeit roiberfpiegclte unb bie fid) in ber Unterhaltung mit

Stoberen aufmevffnm auf ben Spredjer befteten, ati wollten fie in ba$

r
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2 3eannine in Paris.

Snnerfte feiner SRebe einbringen. 3n ihrem ganjen Seien lag etwas

9?uhigeS, ©eräufchlofes.

„A propos," wanbte fid) her ^rofeffor ju feiner Richte, inbetn er

bie £ectfire eines mebirinifchen 33erid)teS unterbrach, in bie er mähreno bcr

ganzen ÜKahljeit oertieft gewefen mar, „ich ^abe biefen borgen enbtid)

ben SHenfd&en gefunbeu, ber mir $u meiner neuen Arbeit nothwenbtg ift.

Du weifjt, id) bebarf für mein 2öerf fefjr genauer mifroffopifcher Unter-

fuchitftgjen, bfe.-mir/tote: foftbare 3cit rauben. (Ss mar mir alfo fer)r baran

gelegen, 3emgn.ben ^u ftaben, ber biefe X^etaitarbeit für mich »errichten

/teuntej VGejHp«gei;e£'-3ei* fdum fiel mir ein junger 2)?ann auf, ber rcgel-
'

mäjng meinem Unterrichte im .§otel Dieu beiwohnt unb uon bem ich börte,

bafe er fid) viel mit mirroffopifdjen Untersuchungen beschäftige unb barin

eine grofee Jertigteit erlangt habe. Da id) aber jugleid) erfuhr, ber s$e-

treffenbe fei in materiell fel)r günftigen ^erhättniffen, wagte i<h es niebt,

ü)m ein 9lnerbicten ju macheu, 2lber er felbft bot mir feine £ülfe an,

als er ^örte, bajj idt) an einem neuen 28erf arbeite, welches fein wiffen-

fchaftlicheS ftntereffe erregt. <Sv wirb alfo faft täglich l)ier arbeiten unb

id) brauche Dir nicht befonbers ju empfehlen, aud) Deinerseits feine ©e=

fälligfeit, für bie ich ihm $u großem Danf verpflichtet bin, burd) lieben-?-

würbige Smwtfommenljeit $u vergelten."

„güra)te|t Du nicht, lieber Cnfel," bemerfte s
3)toria, „baf? eS uieffcicftt

etwas ftörenb fein werbe, in unfer füllet £eim einen jungen Wann auf-

zunehmen, 511 bem mir burd) bie betreffenbeu Umftäube fogleid) in ndbere

Ziehungen treten?"

„fö müßte nid)t warum," antwortete ber ^rofeffor. „^ierrc ©autier

ift mir oon 3lüen, bie ifm rennen, al* ein fciugcbUbeter 'JJtonn gerühmt

worben. (Sr fei etwa« ernft unb jurüdbalteub für fein Hilter, aber Da*

fann Dir ja nur als angenehme ©igenfehaft erfcheinen. Du wirft übrigeus

balb Welegeubctt babcu, felbft $u urtneilcn. Gr foll uad) bem grübftücf,

gegen
(̂

wei Uljr, bierberfommen unb fogleid) feine neue SJcfdjäftigung be--

ginnen."

Flavia erl)ob fid), um bie (Einrichtung eines Wimmere, neben bcr

"iMbliotljef bcS Dufels, anjuorbnen, in bem ber junge 9Wann auf bequeme

unb ungeftörtc i^eife arbeiten fönne. 31 ls fie nad) einiger 3^* in ba*

8tubirjimmcr bes ^rofeffor* trat, taub fie ibn im ©efprädic mit bem

Erwarteten. Der Cnfel ftellte ^ierre ©autier feiner 9Jid)te oor unb X>a

Waria gerne ben neuen ,$au$gcnoifen, ber fo plöfelid) in ihre .vjäuSlicbfeit

hineingeschneit war, naher fenneu lernen wollte, fo fefete fie fict) mit ibrer

Arbeit an'S Svenfter, roährenb bie beiben ^Jänner über bie benorftebenDen

6tubien eingängiger fpradjen.

^ierre ©autier hatte ein fdum gefd)uittene*, ernjtc* ©eficht, bem b:e

fdjarfgezogenen , in ber Ütirte vereinigten fd)war$en Augenbrauen etma«

beinahe .partes gegeben hätten, wären nidn bie tiefen guten klugen geioefen.
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Seltfame 33anbe. 3

biefen 2lugen, bic nidjt groß unb von unbeftimmter" ^arbe waren, lag

eine ruhige ^imigfeit, eine liebcuoUe 9tad)fid)t, wie wenn ber, bem Tie

gehörten, baS SSerftänbnif} aller menfdjlidjen Drangfale bcfäfte. 2lber ber

üppige 9)iunb, bcffen weidje, rotfye Sippen bei einem feltenen unb befto

erfreulicher wirfenben Sädjeln bie fd)önften 3ofyne entblößte, gehörte beut

vollen, jugenblid)en, genieftenben i?eben an. Seine Haltung batte etwas in

fid) ©efeljrtes, ÖleidjgültigeS
;

bod) wenn er in ber Unterhaltung an (Etwas

lebhaft teilnahm, wenn er fid) aufrichtete unb mit feiner breiten, gut*

müßigen &anb bura) fein bidjteS, bunfleS &aar fuhr, fo bot er baS

fd)5nfte Silb froljer SebenSfraft.

SJiaria, bie es gewohnt war, $umeift burd) eine natürliche Anlage

unb aua) burd) bie ftille, felbftlofe Atolle, bie fie im &aufe ihres DnfelS

fpielte, in fid) felbft ju leben unb aus ihren Beobachtungen ein £aupt=

intereffe tfjres befebeibenen l'ebenS ju machen, fühlte fict) angezogen burd)

bie (Sontrafte im 2leu§em bes jungen 2)tanneS, bie auf eine complicirte

unb, wenn itjr Onftinct fie nid)t täufebte, eble Seele fd)lie&en liefeen.

Jyür beute blieb cS benn freilief) bei einem SHuStaufd) banaler &öfUa>
feiten. „Gntfdjulbigen Sie, mein Jräulcin, baj? ich fo ofme SBeiteres einen

%la% in ^^rem &aufe beanfpruetyc!" unb „(?S ift vielmehr an uns, Sie

um Iftttidjulbigung ju bitten für bie 9)iüf)e, ber Sie fid) untersieben wollen,

täglia) ben 2i>eg nad) s
$affi) $u unternehmen" :c. unb wie bie Jormeln

beißen, in benen man fid) für (Strna* entfdmlbigt, baS man mit gegen;

feitigem ßinoerftönbuife angeorbnet r)at. 2Ibcr bcS SlbenbS, als 2)toria,

nad) oollenbetem Xagewerf, fid) in ihr 3»nmcr surücfjog, fühlte fie an=

ftatt ber müben Wlctdjgültigfeit, bie fie oft überfam, roenn fie an bie ein=

fönnigen Tage an ber Seite ihres bcSpotifdjen, anfprudjsoollen DufelS

ba<f)te, ein leifes 3n*ereffc für baS, was ber nää)fte ^Jorgen bringen

werbe.

^ierre ©autter fam regelmäßig in baS $auS beS ^rofefforS unb

arbeitete oft lange Stunben, wäfjrenb benen eS ifnn jum Sebürfntg geworben

war, baS geräufd)(ofe SBalten -UtoriaS ju empftnben. SJtaria glitt faft

unbemerft unter ben fie Umgebenben baf)in unb nur wenn man barüber

naä)badjte, gewahrte man, baß alles Sebagltdje, Slngenefjme oon ihr auS=

ging, unb bafj fte baS Storenbe ben Ruberen aus bem &>ege räumte, ofme

je barüber $u fpred^en. S^ad^ unb nadj befam ©autier, burd) feine Wt-

obadnungen unb burd) SWariaS 2leu§erungen, einen öinbltcf in ihr

lic^eS Sieben. Daffelbe war ni<$t leicht. Der s
£rofeffor, ber als ©elebrter

fo grofce Ütorjüge befafj, war als 3)2enfd) egoiftifd), fleinlid), bespotifd).

(5r fagte oft, ein (Belehrter bürfe (einerlei ftörenbe Sorgen um bie il)n

Ilmgebenben haben, 3lHeS um t^n mflffe glatt unb eben fein, bamit er alle

feine Äräfte, feine gan$e Slufmerffamfeit ber 3lrbeit juwenben fönne. Dabei

bebaute er aber nid>t, bafe Diejenige, welö)e ümt baS Sebeit auf bie 2lrt
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$ 8. 3ca»"««t in paris.

orbnete, wie er e$ wünfdjte, aud) tt>re ^nbioibualitdt Ijabe, ifjre Sebürfniffe,

ifn* 9?ed)t an'3 fieben. Uni 9)toria fümmerte er fia) nur infofern, als er

ifjre gretyeit befdjränfte unb fie wie eine Untergebene in gänjltdjer 3fb-

f)ängigfett Tt)ielt. ^ierre trat balb 2Haria in freunbfd&aftlidje Schiebungen

unb fanb in if)r bei näherem Umgang triel SlnaieljenbeS.

Ter junge 2)iann tyttte bisher wenig mit grauen oerfeint. Seine

3Jlutter mar frül) geftorben; fein Stoter, oon ©eidjäften unb Vergnügungen

gänjltd) in ?lnfprud> genommen, normt wenig ^ntereffe an ifmt. 3)?an fatte

if)n auf ein ©Hinnafium in ber Sprooinj gefd^ieft. Seine empfinbfam ange=

legte Statur Tratte be£ liebeoollen ^erftänbniffeS beburft, um fid) normal

ju entwicfeln. So, oon 5ünbf)eit an auf fid) felbft angewiefen, blieb
x
}>iele£

in ifnn unerwerft, 3mbere$ verbarg er mit übertriebener Sdjeu in feinem

^nnerften. JEtauni war er nadj ^*arte gefommen, um feine mebicmifdjen

Stubien ju beginnen, fo oerlor er feinen 2toter unb blieb alfo aud? in

biefer neuen ^eriobe feinem Sebent fid) überlaffen. Seine Vermögend«

oerfjältuiffe l)ätten ilmt bie £uru£ei:iften$ beö unbefdjäftigten, reiben ^arifere

ertaubt, aber eine angeborene (Stfenntningabe mebr noä) als bie SJtit-

tbeilungen feiner greunbe, liegen ifm afjnen, bajj er am (Snbc biefer leidsten

©enüjfe nur @(fel unb 9)iübigfeit empfinben würbe, So fuä)te er bie

"öefriebigung feiner 2lnfprüdjc in ber Arbeit; aber, obfdjon biefelbe auf

eine ifnn intereffante 2Beife feine 3^it auffüllte, fo füllte er fid) boa) nidjt

fo glüiflid), wie er e8 gehofft batte. Sfem fdjien e3, eine ganje Seite

feines SBefenS — bie befte — finbe i^re S3eftimmung nidjt in ber £eben3=

weife, bie er gewählt. ©r batte, nad) Seenbigung feiner Stubien, roofcl

baran gebaut, fid) im oerfjeiratfjen unb einen ganjen Sßinter lang fjatte er,

mit biefem ^orfafc, in ber 2Belt, auf Satten, bei Diners, au«gef)alten; aber

ie mein* junge 5Jiäbd>en er tennen lernte, befto beutlidjer füllte er fid) oon

einer unbeftimmten gurd^t befallen. Sitte biefe ©eftalten faljen ft<$ aljnlidj.

Die Ijergebradjte ©rjiefwng, für alle SHäbdjcn ber guten ©efellfdjaft

biefelbe, bie Strenge, mit ber ilmen oerboten ift, ü)re ^nbioibualität tunb

*u geben, breitete über Sitte eine neutrale ©runbfarbe aus, oon ber fieb

feiten etwas Sebljafterc* abtyb. üiMe fottte er aus ber Sflenge Diejenige

Ijerausfinbcn, weldje, unter ber glamme bes neu emmd^enben, felb^

ftänbigen Gebens» ftd) fo geftalten würbe, wie eS fein innerfteS $er$ens=

bebürfnijs erljeifdjteV Denn — bas füllte er — mit einem annäljernben

©lücf fonnte er fid; m$t jufrieben geben. Seine Slnforberungen an ein

3ufammenleben waren fo ijod), feine Slngft oor einer unabänberlidjen GnU
täufdjung fo grojj, baß er baran oerjweifcltc, in ber £iebe, fo wie er fie

uerlangte, fein 3beal $u erreichen. Slber gelüftete ifm oft nadj einem

freunbfdjaftliajcn ^crljältniH su einer grau, bie ifyn mit it)rer ©ütc,

i^rer Älug^cit, mit i^rem feinen ©eift 9)tana)e$ bieten würbe, ioaö er bei

ieinen Stubiengenoffen oenui^te. Gr r)atte 3)iutter unb Sa^wefter entbebrt

;

fottte er benn niemals einen ©rfafc bafnr finben?
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feltfame Sanbc. 5

@s war alfo für ^ierre eine freubige Ucberrafdfcung , bei näherer

^efarairfd^aft in 3)toria eine bebeutenbe 9totur su entbecfen. Sie war fef)r

gebtlbet, (jatte über Mieles nadjgebad&t unb gefefen, was fonft ben grauen

fern liegt, audj war fie fef)r mufifalifd).

2ÜS er i&r einmal fein ©rftaunen über itjr oielfeitiges Riffen, Un*

3ntereffe an Mem äußerte, fagtc fie: „£aS 2lfleS oerbanfe iaj meiner

greunbin Sucienne, bie Sie boffentlid) balb felbft fennen lernen werben

unb beren längere Slbwefenljeit mir nodj empftnblid)er gewefen märe, wenn

id> nidjt im freunbfd)aftlid)en ©efpräd> mit 3(men eine (Sntfajäbigung

aefunben Ijätte."

3uf ©autiers grage, wer benn eigentlid) Sucienne fei, beren 9tome

idjon oft im ©efprädje mit bem ^rofeffor ermähnt worben mar, erflärte

SRaria, £urieime fei oon Äinbfieit auf mit tfn* eng oerbunben. Sie waren

in berfelben ^enfton etjogen roorben. @twaS älter als SJtoria, Ijabe bie

greunbin auf i^re ganje ©ntwidlung ben tiefften ©influfj ausgeübt. Sd)on

feit ^a^ren fei Suciemte oerljeiratfjet an einen befanmen Slboocaten, #errn

$umont, unb trofc ber $af)lreid)en, gefeflfdjaftlid^en Serpflidrtungen bie i^re

3eit oielfad) in Hnfprudj nähmen, fei bie greunbm bod; ftets im innigften

t>erfeljr mit ifyc geblieben unb bie Stunben, roetdje fie faft täglidj ju=

iatnmen ©erbrächten, feien SHaria baS liebfte in ifjrem einförmigen Öeben.

&er begeifierte $on, in bem fie oon ber greunbin fprad), flöftte

dkmtier ein gewiffeS SWifjtrauen gegen 3ene ein. Gr fannte jefct fd)on

genugfam 5)iaria, um fidj ju benfen, bafj fie, mit ifjrem befdjeibenen, felbft-

lofen, anfdjmiegenben 2öefen fidb einer ftarfen, autoritären Statur gänslidj

unterorbnen roerbe. <£r Ijatte bie Ueberjeugung, bafj Sucienne, metyr gebietenb

als gebenb, bie greunbm unter bem 3od) einer beSpotifdjen ^nneigung halte.

JO nein/' rief 3Waria nrit ©ntrüftung, als er if>r feine Vermutungen

mitfreute, „im ©egentfjeil, was id) bin, oerbanfe id) Sucienne. Sie werben

ü(& Ujrem belebenben Ginfluffe nia)t ent$ief)en tönnen, wenn Sie fie fennen

lernen. (£3 ift roa^r, fie tytt eine fo ausgeprägte .jnbioibuatttät, baß fie

nid)t eine untergeorbnete SHoUe fpielen fann; aber es ift füfj, in ben &idjt=

frei8 ju treten, ber fie umgiebt. Sie l)at fo oiel eigene innere Slraft,

bafc diejenigen, bie ftdr) tln* nähern, baoon tote magnctifdj berührt, erfrifajt

unb gehoben werben. 3bre 9trt bie gewölnüiajften 3Mngc an^ufe^en, fjat

etwa* fo 9teueS, 33eionbereS. 9tid)tS ift flein unb unbcbeutenb für fie;

fie berührt eS mit oem 3Äuberf!ab iljrer originellen l'luffaffung unb ber

3ufaimnen^ang jwifd&en bem @in$elnen unb bem SlUgemeinen, ber gaben,

Oer baS Äleinfie mit @ro§em uerbinbet, wirb ^l>nen plöfelid) fitt)tbar. Unb
roai baS »efte ift: aud) Sie füllen mit einem 3)iale Ungewohntes in

3lmen erroad^en. Die äbeen, bie jeber nid)t gan} banak 3)?enfd; in fid)

trägt unb bie nur in günfrigen 2lugenblicfen |eroorbred}en, werben burd)

bie »eru^rung mit if)r lebenbig unb Sie ftaunen über bae, was Sie
SlOeS ungeaimt in fia) Ijenimgetragen."

Digitized by Google



0 8. 3canntnc in Parts.

2113 fie fo iprach, leuchteten bie grofjen 2lugen 9Haria£ unb it>re

unföönen 3&$t würben beinahe lieblich unter ber ©rregung bei Serebt--

famfeit.

©autier war begierig, biefe feltene greunbin fennen su fernen, unb
alz ü)m 3)?arta berichtete, SHabame £>umont fei nach äweinwnatlicher Wt-

iuefen^eit nach $ariä suruefgefehrt unb er würbe fte ben nächften 2lbenb

bei ihrem Dnfel treffen, machte er fia) beä anberen XageS mit einer gemiffen

Spannung auf ben gewohnten 2Beg. <5r ahnte nicht, bajj biefer 9lbcrU>

über feine ganje Sufrmf* entfä)eiben foHtc.

©autter war mit gräulein 9J?aria unb bem ^rofeffor auf ber SSeranba

unb ^örte jerftreut eine 58ef<hreibung ber legten afabemifchen Sifeung an,

als 9)tobame Dumontä SBagen oorfuhr. Sie fjatte mit ihren flinbern auf

bem na^e gelegenen £anbgut einer i*erwanbten ben Wachmittag jugebracr)t,

unb wie ftc fo bafafj in ber offenen Victoria, hinter fich einen blühenben

•iöalb oon fpanifdjem glieber unb ^Ifajien, mit benen baä surücfgefchlagene

^erbeef be3 SBagenS ganj angefüllt war, neben fich unb auf bem Keinen

Sifce ihr gegenüber bie $wet retjenben tfnaben, — bot fie ba$ lieblichfte

«üb.
Sucienne war eine (Srfcheinung , oon ber ein gan$ eigentümlicher

Keij ausging, bem fid) felbft derjenige nicht eurjog, ber fie sunt erften
v
iJtole fat). Wicht in ben einzelnen 3"gen, im ©anjen lag ihre Schönheit,

fthre förperlichen Storjüge: baS bunfelblonbc &aar, bie flaren braunen

9(ugen fyxtte jie mit anberen luibfchen, jungen Stauen gemein; was u)r

eigen, war ba8 §armonifche aller ihrer Bewegungen, bie 2lrt, wie fie

elaftifä), gletchfam von einer inneren Äraft getragen, bahinfehwebte, wie

fie ihren reijenb geformten Warfen trug, fo ficher unb leicht unb boä) nicht

berauSforbcrnb.

Sobalb fie auf bie falte, leere SSeranba trat, erfchien gleich 9UleS,

felbft bas fcharfe ©efid)t beS ^rofcfforS, wie oon erwärmenbem fiteste

beftrahlt, unb bie leibenben, abgefpannten 3üge 3Haria3 belebten fich plöfelich-

— 2öa3 fprach man? — Unbebeutenbe Dinge; aber in ihrem 3Jhm.bc

befam 3Iffe$ einen 3iei3, bem fich bie 3w)örenben m|t einem fojufagen

plnjfifchcn Wohlbehagen hwflaben. Sie tyrttc eine 3lrt, bem ^rofeffor

feine Schmeicheleien ju fagen, etwa* fpörtifä), aber mit fo oiel ©eift, bafe

Der Sitte fich gefchmeichelt fühlen mufjte, eine junge grau für ihn fo oiel

ViebenSwfirbigfeit entwickeln ju fehen. 2ta)! Ataxia hatte es ©autier

anoertraut, bafe ü)rer greunbin tyiib fpafftafte SBeife, oerbunben mit ihren

;>arten Slufmerffamfeiten gegen ben egoiftifchen ^rofeffor, e$ allein oermodjte,

ihn jum Slnhören unb Beherzigen nothwenbiger &kü)rheiten 3U bringen,

unb bafj fie iiueienne bie geringe greihett oerbanfe, bie ber Dnfel ihr liefe.

9)ttt ihren beiben flnaben tyüte 9)tobame Dumont einen famerab;

fchaftlidfjen, heiteren £on. Sie fct)ienen auch mit ber glücflichften Siebe an

Ü;r ju hängen, unb ^ierre, ber eine traurige, liebearme Äinbheit hinter
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fid) hatte, faf) mit leichtem 52eib auf btefe ftnaben, tudd^e baS ©lücf fannten,

in ihrer jugenblidjen, frönen, lebensfrohen 9Wama bie Bereinigung alles

Teilen ju beftfcen, was baS £ebcn ihnen ^ünfdjenSwertheS oerfpredjen

tonnte.

3tod) einem furjen $efuch oerabfehiebete ftdj Mabame Xumont, unb

plöfclich würben bie 3"riicfbleibenben fröftelnb innc, bafe bie JrühlingSfonne

untergegangen, unb bafc eS auf ber Beranba ungemüthlid) geworben war.

9?aä) unb nad) würbe ©autier auch mit i'ueienne näher befannt.

3ie fom faft täglich, oft nur auf einen 2lugenblicf, ba fie nicht weit oom

£>aufe beS ^rofefforS entfernt wohnte, unb ba ihre ^eb^aftigfeit, if>r fpontaner

©eijt alle bie Präliminarien überfprang, meldte bie Reiften burdjlaufen,

et>e ftc *u einer intereffanten (Sonoerfatton fommen, fo liejjen felbft ihre

furzen $efuche, wie ein leudjtenber punft im grauen Einerlei beS £ages,

ihre 3pur jurücf. Gin anregenbeS $>ort, eine originelle 33emcrfung blieben

im ®ebäd>tnifj unb gaben Nahrung für weitere ©ebanfen.

ßurje 3eit nad) ^uciennes £eimfef)r bat ber $rofeffor eines SageS

ben jungen 3Hann, nad) uollenbeter 3lrbeit jum Einer 511 bleiben, ba aud)
v2Jiabame Sumont mit ihrem 2)Janne fommen unb man am 2lbenb muficiren

werbe.

pierre füllte ein jonberbares ©emifch uon 9teugierbe unb Abneigung

bei bem ©ebanfen, £emt 2)umont fennen ju lernen, $is iefct mar ihm

Vuäcnne als eine retjoollc ©rfcheinung oorgefommen, beren 3aubcr er fid)

bingab, ohne 9iebengebanfen, oon ber er nur unbeftimmt wiffen wollte,

bafc fie bura) bie gewohnten, ^erfömmlidjen Söanbe — einen 9)iann, Kinber,

eine Haushaltung — an einen fefien Pafe im alltäglichen iieben gefettet

fei. 3um wfit«1 Walt bilbete fid) feine pljantafic ein fd)ärfereS $ilb bes

Cannes biefer Jrau unb — mar es SBunfd) ober 9llmung ? — baS 33ilb

war nicht portt)eUr)aft.

3mar, als £err &umont hinter feiner grau in ben Salon trat unb

bie Herren einanber oorgeftellt mürben, mufjte fid) (lautier geftehen, bafj

bie tjotje ©eftalt, baS regelmäßig gefdmittenc, fd)öne ©efid)t, bie ruhig oor=

nehmen Bewegungen bem jungen 2lboocaten etwas 23cbcutenbes gaben, unb

auch an feiner Unterhaltung mar nichts auSjufefcen. GS waren bie felbft-

bewußten SSeufjerungen eines burä)aus correcten, pofitiuen 2)ienfd)cn, bejfen

Urtheil an 3lUeS ben SJtojjftab ber oernünftigen SDlittelmä&igfeit legt. 2lber

eben biefeS nwralifche ©leiä)gewiä)t ärgerte ©autier. &>ar es möglich,

Surienne, mit ihrer reichen ^^antafie/ mit ihrem originellen ©eift, ber ein

ihr ganj perfönliches ©epräge trug, fid) glücflid) fühlte neben biefem sJDianne V

$ei Zifä würbe über Mannigfaltiges gefprodjen: über Sweater, SJiufif,

©emälbe=3luS^ettun0en, alle bie ©enüffe, bie pariS in fo reichem 3Jtofee

gewährt unb bie in ©efeUfdjaft ben gewohnten ©efpräd)Sftoff bilben. Unter

ber äCUgemeinheit ber befprochenen ©egenftanbe giebt 3eber feinen beftimmten

©efehmaef, folglich einen SKinfel feines innerften 3Befens, funb. — Flavia
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börte meift mit üerjtänbnifrooller 2lufmerffamfeit ju unb wenn ftc ein

befonbered ^ntereffe an bcm ©egenftanbe nafon, fo befamen i^TC 21ugen

eine innige £iefe, rote wenn fia) in ibnen ßtroad eröffnete, bad geroöfmlidj

oerfdjloffen blieb. Spradj fie, fo gefa>b ed mit SRufie; aber biefe 9hi^e

batte niäjtd mit Mte ober ©leid&gültigfeit gemein, fonbern fie erroeefte

. ein bel)aglid>ed, rool)ltbuenbed ftefüfjl. 3|jre Webe batte etwad Unpartei=

ifdjed, Dbjectiued, $u bem man fid> au« ber Dtdcuffion ber cerfdjiebenen

Meinungen mit ^euben fluttete, 3« Sucienned ^iebe mbrirte ftetd etroaS

uon tyrer Seele. (*d fdjien, roie roenn alle Dinge, burd) ttjre reict)e ^er=

fönlidtfeit gebenb, eine befonbere, i^r eigene Järbung annähmen, Sa)on

it)re melobtfd&e Stimme gebot über fo «erfdn'ebene Intonationen, ba& il)re

SBorte baburdj eine ßebenbigfeit, einen 2ludbrucf errnetten, ber bad ^ntereffe

ber 3ubörer Wfelte.

2Ran fpraa) über SJhifit. Mubinftein batte eben eine Serie glänjenber

(Soncerte gegeben. Der Sßrofeffor neefte Kucienne bamit, bajj fie bei

^ubinfteind Spiel bie £r)ränen nidjt tjabe jurücHjalten fönnen.

Jflnn ja, tuad roollt 3br/" rief fie, „ed madjt mir nun einmal einen,

ia) mödjte fagen pr)ufifd>en ©inbrutf, roenn ©troad ftd) über alle $ropor=

tionen ber uns umgebenben SlÖelt tymaudtjebt unb und beroeift, bafc ed eine

SBollfommenbeit giebt, bie roir in beoorjugten 2lugenblicfen abnen.

„31a; ! SBenn roir bad &leinltd>e, bie 9tid)tigfeit, bad Glenb, bie fjn-

confequenj bed ßebend cr!ennen, belehrt man und, bad fei eben bie 2Btrflia)feit,

bad 2Bal)re — unb ba fommt fo eine Offenbarung, fei ed burdj eine über

alles 3)toj3 erbabene fieiftung, burdj ein vollfommened Jlunftroerf ober burdb

einen 91aturgenuf$ unb fagt und, baj? unfere Seele mit ibren übertriebenften

Jorberungen im dlefy ift, ba eine ^öefriebigung berfelben möglidj.

„$tu<$ bad nod) t)at biefe graufame, ironifaje 9Jiadjt, bie unfer SBefen

mit feinem 2öünfa)en unb Sßollen pfamtnenfefct, und jur $ein erfunben:

bafe fie für fürje Momente und bad .§Öd)jtc bietet, ed und oorfpiegelt,

bamit roir und nad$er bei Gontraftcd befto beroufetcr würben. Unb i§re

©raufamfett gef)t fo roeit, Diejenigen, bie fie jur Offenbarung biefed .fcödtften

auderroäblt, jugleict) SRärtnrer it)rer 9)Mfflon roerben ju laffen. Sie finb

uicr)t glüdlid), bie, benen eine anbere SBelt erfdjloffen ift. Se^t nur ben

iludbrud im ©efidjte eine* Mubtnftein; biefer ergreifenbe Sd&meräenSjug

über ben 9lugen, ber fidt) wäbrenb bed Spield fo fd^arf ausprägt, giebt

3eugni§, baft er 2llled, road und fo tief erfajüttert, in ber eigenen Seele

trägt."

(Bautier berounberte, roie fie fidt) fo oon ihrer (hreguug Ijinreifcen liefe,

i^r leua^tenbed ©efiebt, iljre ganje Öeftalt, plaftifa^ fa^Ön in ber ftorm

unb barmonifcb in jeber
s#eroegung.

„äBad Du Dir boa> gleid) 9lu6erorbentlia;ed etnbilbeft!" fagte ^eiT

Dumont in fa^arfem £on, — bie 3Wi6biüigung über biefe befonbere Äuffaffung

ioar roäbrenb ber iHebe fetner ^rau beutlia^ auf feinem ©efidjte gelegen.
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„9So nimmft du nur Ijer, bafj 9utbinftein ein SMrtorer fei? @r

Iiat einen ungeheuren 3"feuf> *3 9#rt 5"m fluten £on, ir)rt gehört ju

r)aben. diefe Begeiferung, bie tdj, nebenbei gefagt, fcr)r unliebenStoürbtg

für unfere eiuljeimtfdjen ßünftler finbe, bringt ifmt eine Summe ein, tm'e

man fte nie roeber für 2(bgebrannte nodj Ueberföroemmte äufammengebradjt

tjat, unb du fpridjft oon TOrtorertfmm!"

öucienne föien es ju bereuen, in if>rem leibenföaftltdjen Ausfall ein

<Stüd von fid^ felbft preisgegeben ju fjaben, baS |*ie als unoerftanbene, an

2ßeltfömer$ franfenbe grau erföchten raffen tonnte. Sie fölug einen gan*

anberen, Immoriftiföen £on an, erjagte auf gciftooH mifcige 9lrt bie eben

flattge^abte Shtfnalmte beS neuen 3lfabemiferS, ber fte beigetoofmt f)atte,

unb in bem, roaS fte fagte, offenbarte ftd) ein fo freubigcS ^ntereffe an

Willem, eine intenftoe SebenSfraft, bie als ureigene, unoenoüftlidje ©abe

ü)re 9tebe burdjglüfjte, bafj ber ©ebanfe an ein unbefriebtgteS fieben bei

demjenigen, ber fte fo fröfjltd) fal), nföt auffommcn tonnte.

(lautier rourbe berebt unter bem belebenben (Sinflufj ber jungen grau,

©r erjä^lte in bem Immoriftiföen, etwas paraboren Xon, ber denjenigen

eigen, bie im Quartier latin gelebt, oon ber neuen Strömung, weldje ffö

auf liierariföem unb fünjtlertföem ©ebict Balm gebrodfjen, oon ben Siteraten

ber realiftiföen Sä)ule, ben .§abitu6s ber Äünftlerfneipen 5um Chat noir

unb jum Rat mort; uon ber Banbe jugenblidjer Gomponiften, bie mit

fonatiföer Begcifterung ju 2BagnerS #alnte föroören unb itjre Äletber uers

fefcen, um in Brüffel ober gar in 9J?ünä)en unb Banreuu) bie 2#erfe beS

SReifierS anjföören.

den ^rofeffor beluftigte eS, uon bem treiben ber afabemiföen

3ugenb ju fjören, roeföe, burd) 2llter unb Stellung in refpectooller 6nt=

femung oon ilnn gehalten, ifjm bod) in feinem Berufsleben fo nafje ftanb

unb für bereu Uebertreibungen er ein oäterlid) naäpftdjttgeS ^ntereffe

cmpfanb. £err dumont ftanb noa) ju wu)e bei ber jugenblidjen Sdjaar,

um fte objectio beurteilen ju tonnen, auä) mar it)tn McS, was man im

^anjöfiföen la bohome nennt, alles 3ieoolutionäre, bie beftefyenbe Drbnung,

baS gerootmte SebenSprogramm Bebrofjettbe in ber 9totur jutoiber. Gr

iprnd> fcr)r oernünftig über bie focialen ©efaf)ren, roeldje bie neue Midjtung

für granfrefö Ijeraufbeföroöre. die beiben damen natnuen bie Saäje

nidfjt fo ernft. Sie tagten über ©autiers (£rjäf)lungen unb biefeS uolle,

narürlid^e ftföen, bei bem fte fidj anmutig jurütfbog, gab t'uctenne etwas

SKöbdjen^afteS, bas Tie bem jungen HRanne na^er braute.

9toä) Xifö, als bie Herren aus bem Gabinct beS ^rofefforS, wo fie

geraupt Ratten, in ben Salon jurücffefulen, fanben fte SWabame dumont
unb 9Haria am Glaoier. 3luf beS ^rofeffors Bitte fang Sucienne, juerft

frangöftfa^e fiieber oon ©ounob unb 3)?affenet, bann bcutföc ^iufif, mit

roaSyttyxft fünftleriföer Begabung. ©S mar, roie menn fie jebeS 3)ial etwas

tl)T gans GtgeneS ben 3ul)Örern mitteilte. 3llS fte mit tl;rer sollen,
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meidjen, prächtigen 9Kejsofopranftimme ben Sdjumann'fdjen Stebeäfrutylinct

fo jart jurüdtyaltenb, ba£ ^nnigfte afynen laffenb, oor fidj Einfang unb

bann mieber fo beraufdjenb feltg in £önen fjtnauajubelte, ba tonnte ©autier

fta) nicfyt ber grage erwehren: ift ba$ SelbfieTlebteä ober f)at fte mit

fünftleriföer Begabung in einer tbealen SGBelt gefunben, roaS iln* bie
s
2Öirfliä)feit oerfagt? Unb in biefem 3t°eifel tag für ilnt eine ganj befonbere

(5tenugtf)uung.

tiefer 2l6enb tiefe einen tiefen Ginbrucf in s
J>ierre jurücf. ©3 brängte

ilw, materielle £f)atfad>en aus bem Veben £ucienne8 ju erfahren, aus benen

er il)r Seelenleben fennen lernen fönnte. 3Karia gab ünn gern 2luffd&lufj

über 2llleS, maS er roiffen mollte, unb au$ feinen eigenen ^Beobachtungen

im näheren Umgang mit ben beiben grauen ftellte er fid& balb baä gan$e

ü>cfen ber greunbin jufammen.
sJ)tobame Dumont mar feine s}>ariferin unb (;atte fu$ beim beginn

il)ier ®^e nur mit 9Nüf)e an'$ ^arifer ^eben gemöfjnen fönnen. Sie mar

ben Umgang mit bebeutenben Männern gewöhnt, ba \i)x Später, ein befannter

Welelnler, mit ben oerfd)iebenften s
J)ienfa)en oerfefjrte. Die junge grau

freute fw$, in $ariS, biefem 2Jiittelpunft ber Anteiligen}, allem Sßiffen

nätjer ;>u treten, unb fie fanb eine ©efeUfäaft, in Ijunbert enge, fpecielle

Mreife eingeteilt, wo roirflidjeS ^ntereffe nur für Da« tjerrfcfct, ma£ ben

^cruf ber iöetreffenben auämad&t, roo bie Ckfelltgfeit $u einem Littel

mifebraudjt wirb, bie 3)ienfa>n $u ganj niebrigen 3roecfen be$ Gf)rgei3e3,

be$ perfonticfien £tortf)eiles jufammen §u bringen; unb nidjt ben ©eifl-

rcidtften, Söebeutenbften fwlbigte man, fonbern ben (Sinflufereidjften. S3ei

bcn wenigen grauen, benen baran lag, einen Salon ju tjaben, roo

literarifdje, fünftlerifdje, mtffenfa>ftlia)e gragen befprodjen mürben, frappirte

fie ba$ s
öebürfnifc, eine Nolle &u fptelen, jur löefriebigung perfönlicfcer

(Sitelfeit. Die Damen legten meqr 2Bert^ barauf, mer bei ifmen fpraa),

als roa$ bei if)tten gefproc^en mürbe, ^n bie Greife, in melden ein

allgemeiner, oon (Soterien freier Xon l)errfä)t, meigerte fia) ^err Dumont,

feine grau ein$ufuf)ren. „Ce n'est pas im monde s6rieux,a erflarte er,

man fäfje ba ein ju gemifd)te3 ^ubtifum, unb ba er oon feinen 2Jeruf£=

pflichten fefjr in Slnfprudj genommen mar, maajte er e$ roie bie 2lnberen

unb fudjte nur bie ©efellfdjaft auf, bie ü)m perfönlidj oon duften fein

fonnte. So füllte üDiabame Dumont fid) fefjr oereinfamt. 3)^nn

fümmerte fidj menig um fie, lebte auäfdjliefelid^ feinem Berufe unb Ijatte,

feinem 2luafprud) nadj, ©rnftereS 511 tf)un, als barüber nadjsubenfen, ob

feine grau fidj befriedigt für)lc ober triebt.

Diana allein fannte alle ©ebanfen unb ©mpfinbungen il)rer greunbin,

bie ©nttäuftt^ungen oerfa^iebenfter 2lrt, meldie biefe jugcnblid)e, begeifterung^=

fähige, ermartung^oolle 9iatur bebrüeften. 3lber fo rei^t) mar biefe 9totur,

fo leben^fräftig, bafc, obfa^on fie in bem il)r iiiebften gefränft morben,

bod) feine
v
8itterfeit, fein Unoerftanbcnfein bei iljr 51t merfen mar. Sic
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^atte fid) in fid) felbft ein befonbereä 9ieich gefcbaffen, eine 2Öelt, bie ihr

genügte, in ber Wlaxia ^eimifd) war unb in bie aud) gierte nach unb

nach mit freubigem ©rftaunen eintreten burfte.

rourbe ihm babei ju 3)hitf)e, roie wenn man einen ßiebliitg**

fchriftfteller lieft, in bem man fid) felbft roieberfinbet, aber oollftänbiger;

einen Sduiflfteller, ber (Hnem, rote man fagt, aus ber Seele fprid)t, burd)

ben man [eine bunflen ©efüfjle ergänzt unb flar auSgebrüdt finbet, ber

Das, roas man im .Reime in fid) trägt, in üoüFommenfter Entfaltung uns

oor bie Hugen führt. Xiefe Danfbarfeit erfüllte ihn für diejenige, roeld)e

ilmi alfo ben Sd)lüffel $u feinem eigenen ©efen reichte. Weniger ihre

Äenntnijfe, beren fte fid) mehr als Littel ;,um 3roecf bebiente, als iljre

anfcbauungSroeife überhaupt, roar ihm eine Offenbarung unb burd) ba$

©ridjliefcen i&rer ihm tief oerroanbten 9totur gab fie it)m felbft feine eigene

liebe ©eftalt.
sBie eine Sinbe fiel e* ihm von ben 2lugen unb bie ©elt

erfd)ien ihm in bem Siebte, ba$ roorjl biSroetlen in tfmt aufgefladert, aber

niebt flar unb gleichmäßig Ellies beleuchtet hatte.

Ein fo mächtiger ©influfe fonnte fid) niajt oon einem Xag jutn anbent

geltenb machen. beburfte baju oteler Stunben vertrauten ©efpräd)*

über 2UIe3, roa$ ©eift unb ©emüth beroegen fann. 3)iaria roar meift

jugegen unb ihre ruhige, oerftänbnitjinnige 2lrt gab ben lebhaften DiScuffionen

einen feften ^intergrunb. SHabame Dumont befafj bie ©abe ber $erebt-

famfeit in berüdenbem ©rabe. Süenn fte, mit ber vollen Stärfe ber

Ueberjeugung, ftetö ba$ treffenbe ©ort fanb ; wenn fid) bie gan$e ©arme
ihrer jugenblichen £ebc)aftigfeit über bie 3"l)örenben ergoß, fühlten fie fich

wie burd) magnettfdje Mraft ihr unterworfen.

DiefeS ^erbältniß bauerte einige 3Jconate. ^ierre unb fiueienne

fahen ftd) bei 9)}aria, bei 9Jtobame Dumont, auf Spajiergängen mit ben

flinöeru. 53alb fanb Pierre feine iHube mehr, fem oon ber jungen ^xau.

Sein größtes ©lüd roar, in ihrem ©efidjtöfreife 511 atljmen. Ein Xag,

an bem er fie nicht fah, fdjien ihm oerloren unb er fühlte fich am (Sitbe

betfelben matt unb niebergefdjlagen, wie roenu er feiner nötigen Nahrung

entbehrt hätte.

So fam ber Dag, an bem bie 33eiben flar in fid) fdjauten unb 100

itjr gegenfeittgeS ©efühl, baä fie greunbfdjaft nannten, il)nen als ba3 erfchieu,

bw» e$ roohl fchon längft in ihren £er$en roar.

Sie hotten einen SluSflug in bie ©älber oon S5ille b':Hora» gemadjt.

roar ein roonniger Septembertag. Die Xiuft roar fo burchfichttg, fo

flar, unb Doch tog ötwas über ber ^anbjd)aft ausgegoffen, roas bie Um«
rifie weicher, oerfdmtoljener machte. 9Üd)t* regte fid), bie tieffte Mibe

ringsum, aU ftänbe bie ^atur ftt IIe in biefen legten fd)önen Tagen unD

zögere, in ben traurigen Spätherbft ju treten.

^ierre unb ^ucienne faßen ftiU an einem ©albabhaug. Die Üinber

waren mit Flavia jum See hinuntergeeilt, um mit ben Mutten, bie ^ievre
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ifmen gefd^nitten, ju ftfdjen. ®a<3 ©efprad^ breite fidj um ^reunbfdjaft,

um ben Splafe, bcn ein roirfltctyer greunb im ßeben be3 auberen einnimmt

unb ©autier meinte, mit il)rer fo reiben 3?atur genüge i'ucicnne ftd)

eigentlich felbft.

„D ! roie fefjr finb Sie im 3^ttljum !" rief fie lebhaft, „Sie uerftefjen

alfo nidjt, melier ,§od)genuB e3 tft, ein ^jerj, ein einiges, ganj fein

eigen ju nennen ? &aben Sie fdron barüber nadjgebadjt, meiere (Bcnugtfjwmg

für eine ftarf ausgeprägte 9ktur barin liegt, eine anberc, fdjroäa)ere 9fatur

ganj fitt} anzueignen? %d) meine Ijier unter Sdjroädje ntcfytä (Srniebrigen=

be3, £cmütl)igcnbeä\ 3« DCm 2>erf)ältmf3, roie id) es uerftefje, ift bie

fdjroäd)ere 9?atur bie roirtiid) großartige, burdj tf)re Eingebung, if)r gän5=

lirfje^ Selftoergeffen.

,3a3 mar mein £aiein bie jefet V £as in feiner eroigen 5lnfregung

fo einförmige £eben ber Söeltbamc. 3$ f)abe ben ganjen 3öeg entlang,

an allen &edcn unb ^üfd)en etroaä oon meinen Sdjäfeen Ijängen laffen.

3dj Ijabc bie einen mit meiner Stimme auä ifner blaftrten ©letdjgültigfett

aufgerüttelt, bie Slnberen burd) meine paraboren einfalle amüfirt. 34)
l)abe burd) mein jugenbtid)e* ©efül)l, meine ^egeifterung für alles Sdjöne,

bie tdj nod) ntdjt genügeub in mid) oerfd;lieften gelernt tjabe, in (*rftaunen

gefegt unb für einen 3lugenblirf ermannt, aber mit all bem, roas Ijabe id)

erreicht? (5$ giebt 9iiemanbeu, ben idj roirflid) baburd) für mid) ge=

roonnen l)ätte.

„Da überfommt mid) beim manchmal eine roatjre ^egierbe, burd)

iUlleä, roas id) in mir füljle unb beffen ia) mir ol)ue falfd)e 3tefcl)eibenl)eit

beroufjt bin, 3emanbeu roafjrljaft an mid) $u feffeln, 3*-,l»anbcn, ber inid)

gan$ in ftd) aufnehmen mürbe, ber all baS freigebig ^erftreute für fid),

für fein perfönltd) ®lütf auffangen unb bewahren mürbe. 33) möchte,

baß 2llfeS, audj ba* llngemöi)nlid)ftc, roaS id) benfen, füfjlen, aussprechen

fönnte, mit bem feinen ^erftdnbuifj ber roafylocrroanbten oeele gealmt,

aufgenommen unb ergänzt mürbe. C rote fjerrlid) muß e* fein, mit bem

Dafein eines. ÜHnberen $u ucrroadjfcn, einem felbft bebeutenben SJienfajeu

i'llleä ju fein ! £tes ^emufitfein mufj mit beraufdjenbem Stolj unb jugleie^

mit finblidjer Xaufbarfeit erfüllen!"

SRabame Xumont mar unter bem 3mPulö lange uerl)altenen,

faft unroiUfrirltdj 511111 tHusbrud) fommenben Öefül)l$ aufgefprungen, unb

fo rcie fie mit in ibealer £eibeufd)aft aufflammenbcu klugen, roic felbft;

oergeffen, ben Jreitnb anfd)aute, füllte er fid) uon einer unroiberftel)licf>ett

3Jtad)t angezogen unb mit ber feligeu (rmpfinbung be» ^lufgeben^ feiner

felbft [türmte er il)r 511 ^üßeu.

„£a6, 0 laß mid) aufgeben in 3Mr," flüfterte er, roie in Anbetung,

„nimm mia), mein £afciu, mein ^er.^blut ui Xciner uoilftänbigcu (ritt-

faltung."
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3m erften <5nt$ürfeu il)rer l'ic&e erfdHcn ^ierre unb Sucienne 2llle$

umgeroanbelt, oerflärt, oerebelt. Sic glaubten fidj ftarf genug, SRidjtä &u

Bedangen, was ibrer Gl)re juwtber wäre, ©autter oerfpraä) ber ©eliebten,

ftets fo ju fjanbeln, ban fic oor itjrem SWamte, ifjren Minbern nid)t $u

errötljcn brause. (Se folltc ihnen genügen, in ber ©emt&hcit ihre* gegen-

seitigen, ibealen ©efüf)l* glücttid) $u fein.

Stber ad)! wie oerlangenb ift baS inenfdjtiaje t<oerj! unb wie unmöglid)

ift ee, ber Siebe »or;,ufchreiben, read Tie wüuf<$>en foU unb wa$ nicht!

$alb lernte ©autier bie fchrccflichften dualen ber (Siferfud;t fettnen.

Die ruhige 5reunblid)feit, bicSJtobame Dumont ihrem ©atten entgegen-

brachte unb bie er früher aU einen beweis il)re* weitherzigen, nid;t fleinlid)

cmpfinblidjen $3efen* geartet, war ihm jefct ber ittnlaft 511 taufenb Reiben.

Die 3lrt, wie ihr ÜKann fie ucrnadjläffigte, berührte il)n cinerfeit* peinlid),

ba er es wie ein Vergeben aufah, baft man fie nid)t genügenb fd)äfceu

fonntc; anbererfeit* erfüllte c* ihn mit Vcfriebigung unb beobachtete er

mit tiefer ©enugtbuung alle bie Heineren unb größeren Verftöfie, meldte

Üerr Dumont gegen bas ©efühl unb bas gan.^e Siefen feiner ftrau beging.

Sogar bie .Uinber, bie ihm bod) fo hcr^lid) jugethan waren, betrachtete er

oft mit ihMberraillcn. ba er wol)l füllte, wie feft biefe* Vaub beibe ©arten

;ufamment)ielt.

Sein Seben würbe
(
uun Reiben, aus bem er nicht hcraudfommeu

tonnte noch wollte. Denn xoai itm leiben lieft, mochte ilm leben, unb er

brauste nur einmal ficr) ernfttid) norjunebmen, fid) oon Viucienne lo^u-

reißen, um feinen gegenwärtigen Sdjmer^ gering 51t adjten im Verglcid)

*u bemjenigen, fein AÜblen unb Deuten nicht mein uou ibr \u empfangen.

Arbeit, 3»f»»tt, 3lUe* würbe ihm 9tcbenfad)e unb gemaun it)in nur

ba* ^ntereffe ab, ba* l'ucienne if)m Dafür einflöfite. Der einzige Ort,

auner bei ihr, wo er nod) gerne weilte, war bei
s3Raria. Dort faub er

bie Spur ber ©eliebten. Ellies fprad) iljm oon iljr, aber milber, berubigenber,

als wenn er bei ibr war. Flavia ging jo ueritänbnifwoU in Stiles ein,

orme Vorwurf unb otjitc irutfdmlbigung, eben ciufad) bie iiagc begreifenb

unb ilm mit biefem innigen Verftänbnif] mehr aufrid)teub unb tröftenb,

alv mit Tarnungen unb Vewei^grünbcn.
sJ)Jabame Dumont, erfchreeft über bie ^enbung, meldjc ibr Verbältuif;

;,u ^ierre genommen, befd)wor ihn, Mtrd) eine Trennung fidj felbft wiebers

Zugewinnen unb biefe lUbbäugigfeit oon ihr, bie fie jcot wie eine idjwere

^erantwortlia)feit empfanb, oon fid) absufdjütteln. irr willigte in eine

längere 3ieife ein, aber wäljreno feiner Verbannung bad)te unb wünfa^te

er nur (Sine: feine tbeueru Ueffeln wieber aufumebmen.

^aa) %*ax\$ jurücfgefebrt, fteigerteu fid; feine Reiben womöglich nod)

me^r. Gr wu^te nia^t, wae il)m peinlicher: bafj er bie ©eliebte nid;t

fein eigen nennen tonnte, ober bafe fie einem anbercu 3)Jaune angehörte.

Daju noch bie 92ot^roenbigfett, an ibrem äufteren Vcben nur einen bürftigen
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9fatf)eil nehmen ju formen. Gr, ber 3eugc it)rer unbebeutenbften &anbluna,en

hatte fein mögen, füllte «dj auSgefd)loffen. $ie furjen Stunben, bie

Sucienne it)m fdjenfen fonnte, crfdjienen feinem Verfangen als ein ärmlidjeS

STImofen unb wenn er fie »erliefe, nact) einem ©eifammenfein, baS fie mit

ihrem ganjen s
Jieij ihm jum @enujj ju geftalten oerfudjt, währenb beffen er

aber ftets ben i)erannar)enben Slugenblid beS 2lbfd)iebS brücfenb füllte —
bo mar er oerlaffener unb bebürftiger als je.

£aju fam, baß er wirflid) feine Sefudje ya befchränfen für nott>

wenbig hielt, in ber Sorge um ben Stuf ber (beliebten. 60 lange fie

in gän$lid)cr Unbefangenheit fid) fahen, emofanben fie feine 2lengftlidt)feit

um GtroaS, was ilmen als natürlich unb unfdmlbig erfdjien. 3et& wo
bie Unbefangenheit aus ihrem 3Serfer)r ocrfdjwunben mar, beobachteten fie

mit UJlifttrauen bie fie Umgebenben, ftets einen 33erbaä)t wär)nenb. —
3BaS aber ^ierre am meiften p föerjen ging, mar ber öebanfe, baft fein

3uftanb derjenigen, bie er um ben s}>reiS feinet Sebent hätte glücflidh

machen motten, nur Äummer unb Sorge fd;uf. Gr, ber geglaubt hätte,

burdj bie gänjlid)e Eingabe feiner felbft ihr hieben 5U bereitem, ju uer=

fdjönern, er fühlte mit ^erjmeiflung, baf, er in baffelbe nur ein beim-

rutjigenbeS Glement gebracht t)atte.

Unterbeffen hatte fid) ber Cnfel 9)cariaS oerfjeirathet. Xk junge grau

war eine ungebilbete intriguante ^erfon, bie ben reichen ^rofeffor burdj

iln
-

hnbfdjeS 2leufeere gewonnen l)atte. ÜDJariaS Stellung im föaufe, weldje

fie fid; burd) ihr feinet, tactoolles 28cfen erworben, war ber 9ieuange-

fommenen ein £orn im 3luge. Sie tljat ihr TOglidjfteS, bem 3Häbd)eu

ben Aufenthalt bei ihrem Onfel fo fchwicrig wie möglich 511 machen.

9)laria litt bitter unter biefer bemütlugenbeu ?lbbängigfeit, fo ba& fie juletü

ben Gntfd)luf3 faftte, auswärt* eine ihrer würbigere Stellung 511 fudben,

bie, wenn aud) anfehetnenb untergeorbnet, ihr eine greift oerfchafreu

würbe, auf welche fie in ihren brüefenben t)äu*lid)en ^erbältniffcn nid«

rennen fonnte.

So erflärte fie benu eine* Xage* ben Jreunbcn, fie habe fid) ent^

fd)loffen, eine Stelle in 35Men bei einer il)r befreunbeten älteren Tarne an-

zunehmen.

Xiefe Gröffnung machte Wauticr betroffen. Sollte er bie ihm tljcure

Jjrrcunbin fortgeben laffen, in eine uutcrgcorbnctc Stellung, fie, beren jarte

Wefunbt)eit aller Schonung bcburfteV — Unb — er geftanb es tidj
—

auch ber egoiftifaje (Gebaute, ba* einzige Gefeit 51t »edieren, in beffen

91äbe er auf fanftc, berubigenbe Seife ber (beliebten gebenfen, oou it>v

fid) unterhalten fonnte, fdjmcrjte ihn tief.

2In einem trüben ihMntcrtag, al* Flavia in ihrem fleiuen 3aio\\ beiu

5reunbe oon ihrer beoorftehenben 2lbreife furad), nicht mit bem erwartung*-

»ollen Vebensmutbe, mit bem man in jungen fahren in bie weite ^i>elt

ninauS, in eine neue Umgebung stein, fonberu mit bem ängftlidjcn (Gefühl
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be« Unbefannteu, mit ber 9)Jübigfeit einer lo«gelöften Seele, bet bic SSclt

mit i^rcn gebaltloieu Ucberrafdmngeu gleichgültig ift — ba fagte 'ipierre,

ihre §änbe ergreifenb:

„SSaruin wollen Sie fjinau«, in bie J-rcmbe, mo fein befonbcre3 ^nterefie

3ie hinruft, wenn Sie bie iHufje, bie Unabbäugigfeit unb bie Stüfce bc*

treueften Areunbe« f)ier finbcn tonnen?"

Sie }a\) ilm fragcnb an. Xa erflärte er fidj beutlidjer.

«Sie fennen meine i'iebe für l'ucienne. Sie nriffen, baf; biefc* ©c*

füijl meine gan',e Sufunft auffüllen roirb, nnb bafj id) alfo nie Diu We
banfen faffen fönnte, mid) auf hergebrachte

s

2i>eife $u ocrljeiratljett. 3lber

meine greunbjdjaft unb Smnpatfjie für Sie machen e$ 511 einem meiner

lebhafteren 2Bünfd)e, Sie uerhältnimnämg glüältd) unb in materieller Unab=

bängigfeit 511 nriffen. ^d) weift, baft aud) Sie, in Syolge einer traurigen

Erfahrung,, bie Sic gemacht, cntfcbloffen finb, auf bie kl)c \u oer$id)teu.

Urlauben Sie mir alfo, Pfoten eine bleibenbe -^uflud)t in meinem £aufe

anzubieten, unb ba ein folcöes freie« 3ufammcnleben in Den öligen ber

^elt unmogltd) ift, fo willigen Sie ein, baffelbe burd) bie oerfd)iebenen

AÖnnlidjteiten, bie eine oollgültige lS1)e bebingt, oor jeber SJciftbeutung unb

jebem Angriff $u fd)ür>cn.
v
]0iit anbern Korten: werben Sie meine grau

uor ber öffentlichen Meinung. Sie fennen mid) genngfam, um ju nriffen,

Dan biefe Uebereinfunft 3hncn bie oollfommcnfte ^reibeit fidjert unb baf;

Sie in mir ftet3 ben adjtungSuollften, ergebenften Jreunb finben werben."

3n s
}ftaria« :Hugen mar e$ beim beginn feiner rHebe wie Sdnetf

aufgeftiegen, aber al« (lautier geenbet, mar ihr (>3efid)t rul)ig geworben

unb nad) einem langen Stillfd)wcigen, wührenbbeffen fic nad)benflid) tu*

#euer geblidt Ijatte, fagte fic enblid):

„oh* $orfd)lag, merttjer $reunb, ift fo aunergewölmlid), bafj er in

mir ein geroiffe« Unbehagen erregt, eine bängigfeit, wie uor etwa$ 9lunei

orbenttichem, ntd)t in ber
v
Jiatur Viegcubcm. ^a) anerfenne bic cbeln tk-

weggTünbe, bie 3hnen biefe« fcltfame 2lnerbieten eingeben, aber laffeu Sie

mir einige Tage ^ebenfjeit. mein nid)t, tfjun mir ^ed)t, uu« mit

freiem 2£iHeu in eine fo unatürltd)c ^age 311 perieben — unb bann/' fügte

üe mit einigem 3°gcrn Ijiu^u, „möd)te id) oor 3lUem mit ^uciemte Darüber

foreäjen. jefct erlauben Sie mir, mid) surüdwjiefyen, id) fühle ba« be--

bürfuife, mit meinen Webanfen in« 5t(are 511 fommeu."

"3)iit marinem .fränbebrutf fdrieb fic oou beut ,3-reunbe.

Xe» anbern Tage«
1

umrbc (lautier $u Flavia befdjiebcn, bie er mit

2)Jabame Xumont in ü)rem 3immer fanb.

5)Jaria mar etwa$ blaffer al«" gewötmlid) unb ihre matten klugen trugen

bie Spuren einer fcfjlaflofen 9fadt)t. Suctcuue fdjien in glücflidjer Stimmung.

Sie fam "JHerre mit einer gemiffen freubigen ^ycierlic^fcit entgegen unb

ergriff feine öanb.

„3)iaria l;at mir ^\)x iHncrbieten mitgetljeilt/' fagte fic, „unb id)

5lotö unb 6üf. XL1V.
;
IM. 2
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begreife unb billitje e* oollfommen. s

3)(ir giebt bcr Öebanfe, unferc treue

Arcunbin in $\)xcm Sdjufe zu iniffcn, eine innige Öeruljiguug. 2(ud} %fyv

eigenes geben wirb burd) bie Sorge biefev ueritäubnifeuollen ©efärjrtiu

georbneter, frieblicfyer unb Weiterer werben, unb id) braudjc mid) nicfjt mcf)r

mit ber 3'ragc *u peinigen: wa£ madjt er luolil je^t in feiner (5infamfeit£

Unfer eigenem 3>erbältnife, mein Heber Areunb," fetUc fie nadj einer furzen

^aufc mit einem tiefen SItljemjug ^inju, „wirD unter bem rjciligenbeu Sd)ut?e

3&rcr 33crbinbuug mit Einritt reiner, geläuterter unb baburä) and) fdfnnerjen:

freier afe berechtigter, freunbfdjaftlicfjer il>crfel;v fortbefteljen."

3Naria fd)ien, uou ber lebhaften Stycünafyme unb ^uftimmung bcr

Areunbiu beeinflußt, bie Sadje in günftigem 2id)te anjufe^eu unb fo würbe

befd)loffen, bafe öJautier am folgcnben Xage bei bem ^rofeffor um bie

.v>anb feiner Ti\d)te anhalten folle.

9iod) einmal fam 'JKaria auf ilne ^ebentfidjfeitcn zurüd, als "JPiabame

Tumont fie mit ^>ierrc allein liefe.

„£>aben Sie nie baran gebadet," fagte fie langfam unb eruft, olnte

Den jungen lOtann anzufeilen, „bafe Vucienne frei werben tonnte unb ihrer

gegenfeitigen i:icbe Dann fein .v>inbcrnife mein* entgegen ftäube?"

Pierre crfdjraf über biefe Sporte unD wie burd) einen $lifc beleuchtet

fal) er einen Ülugenblicf lang bao *UtD einer feligeu jjufunft uor feinen

3lugeu. ülbcr biefe
s
i>orftellung oetfcbwaiiD fctyncll, wie fie gefornmeu, unb

mit ruljiger Stimme antwortete er:

„Der (Gebaute, mein fölücf bem (ringreifen De* XoDeä zu oerbanfen,

wiberfterjt mir. Jubcm ift l'ucienue* %\mn jung, fräftig, uoll Vebenämuttj,

fo bafe, wenn je einmal Vuctcnue über ilne Aieibcit oerfügen tonnte, e*

erft nad) langen ^aljrcn fein würbe. Xa\m werben unfere leibenfdjaftlidjen

.Oerzen ruhiger fdjlagen, unb bie AveuuDfdjaft, bie nm jer>t fo jdjmerslid&e

Cpfer foftet, wirb im* bann aU ba* böcbfte Wut eridjcincu."

iltaria lief; fiel) oon ilnu überzeugen. .Uurze ;]eit Darauf würben fie

getraut unb Waria zog in Da* .vhui* De* A-reunDe*.

3)iit üjrer oartbett, iljrem lad oerftaub üe e*, bieie feltfame
v
^er-

binbung zum fdjöniteu Aveuubfdiaft^oei^ältnif; zu geftalten. Sie fdjuf

Wautier ein .oeim, in bem er iidj aufeerlid) beljaglid) füljlte unb wo er

fieser war, ftet* ein liebeoolle3 ^erüänbnife zu finben für iMlle*, was üw
befdwftigen tonnte. Tie weiche, ItuDernDe ^ituwfpbäre, mit ber fie

umgab, war für ^ierre* fdmierzcnbe* Öeiuütlj, Da* fidi wabreuD fo langer

;}eit mübc gemartert hatte, eine ^obltbat, Der er neb olme :)iürflialt bingab.

9iad) unb nach gewann er wieDer .^ntereffe für Die !h>elt um Um ber.

(5t ualim feine Arbeiten, bie er lauge oernadüäfügt, wieber auf. Tie
v
JJioglid)feit, fiel) in jebem iUugeublide aitvfpredien zu föuuen, entvife il)u

fiel) felbft unb feinen ftitteu Cualen.

Sie uermiebeu e* jebod) mit einer gewiffen Sd)cu, feit fie oereiutgt

waren, auf birecte Steife über (lautier* Wefübt für ^ucienne zu fpred;eu.
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üä>enn Wlaüa beu greunb traurig unb in fid> gefctjrt fanb, fud)te fic irju

burd) ein Öcfptäd), eine l'ectüre, einen Spaziergang ju jerftreuen.

SPiubame Xumont würbe ftet* mit QJlüd unb Aieube empfangen, unb

wenn fic mutblo* ober nenws aufgeregt fd)tcn, ma* jefet öfters ber JaU
war, fo boten s#ierre unb Flavia 3lUcc> auf, um bie alte, lebensfrohe

üueienne wieber :,u erweden.

Gilten
v
Jlbenb* wotmte sJ)tabame Sumont mit itjrem SÖJanne in ber

\io#c bes Jreunbc* einer ^orftellung im TluVitre irancais bei. "Ulan

fpielte , :
On ne badine pns uvee 1'amour' oon 3)iuffct. i'ueienne mar

febr belebt. 3luf ihren ausbrudsoollen, beweglichen ^ugen mar beutlidj

ber (rinbrud \u lefeu, beu ba* Stüd in ityrer Seele erwedte. Sie 9lugeu

^län^ten, bie feineu iDiafenftügel bebten unb ber fleine .Hopf mit bem rei^enb

georbneten blonbeu >>aar breite ftd} bei jeder garten Nuance in Spiel

ober Xou mit ber raffen Bewegung einer felbftbewufjten Statur $u 2)?aria

ober bem Jvreuube, um mit einem 23lid bie ©cnugtlmung bes geineinfamen

Ücrflanbrnffe* 5U erbafdien.

s
ii>cu)renb eines ^roiföenacte* machte (lautier eine nedenbe ^emerfung

über oa> jugcnblid)e .^utereffe, mit bem SWabamc Sumout bas Xbeater

genieße.

,/3tun ja/' antiuortetc fie, ,,id) faun mir feinen .\vuuftgenu& olme ba*

lebbaftefte ^ntereffe an Oer Sadje vorfallen. Ta* ift oielleidjt ber malnv

«tofeftab, naa; bem mir ein ^erf nteffen follen: ob baffelbe fällig ift, uns

für Momente fo inteniiu w beid)äftigen, bafe mir un* fclbft entriffen unb

mit ganzer Seele in Die Umgebung, in bie Stimmung Derferu werben, in

bie uns ber Sdwpfer bes Kerfes bringen will. Tiefen aus fid) >>erau*

:

treten bat einen gan> befonberen
%
Jici$, wie wenn mir auf fur;,e ;]ett uou

einer ^erion getrennt mürben, bie uns im (Sanken genommen redjt

fmnpatbifd) fein faun, mit ber nur aber, gar m eng oerbuuben, jeben

yiugenbüd unfere* Veben* verbringen muffen. ihMr fühlen eine orbentltdje

Sanfbarfeit für beu, bem e5 gelingt, uns burd; etwa* aufjer im* H'icgenbes

;y
vi jeffein."

Flavia, bie etwas leibenö ausfalj, war uid)t fo mittl)cilfam. Sie

festen mit groncr Muhe, felbft etwas gleidigültig, bas Stüd ,m uerfolgen,

Deifen IHuffüljrung fic <\l)0ii meljr als ein l'ial beigewohnt fjatte.

Iki ber Seeue, in ber Selauuan als ^erbican mit ber ganzen

^nnigfeit feiner ftin etnbiinglidjcu Stimme unb ber inaeublicbcii ("»Uutb

eine« ieelenoolieii Spiel« feiner (iounne (iamille bie
s
l»iadit ber Viebe

erflätt unb iln" Vergeben an biefem böd;ften ber Weiüble, ba« fie nur mit

bem Herftanb unb uidjt mit bem .^er^en beurteilt, lehnte fid) "Utaria etwas

an ben Sd)atten ber voge jurüd unb ^ucienuc, meldjc fie .iiifätlig beob=

aa)tete, falj *^u ibrem (rrftauuen jmei fdauere Xhräneu fid; in iljreu großen
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bunflen 9lugcn formen. 3Wit einer ruhigen Bewegung glitt Wlaxiai &anb
einen Slugenblicf über bie 9lugen, nnb Sucienne würbe an einen Srrtbum
ir)rerfett^ geglaubt t)abcn, fjätte fie nidjt auf bcm «anbfcbut) ber greunbiu

einen feuchten Jlccf bemerft.

$on beängftigenben ©ebanfen gequält, uerbradne Sucienne bic Mad)t.

Wxt betn fjellfebenben «lief ber Seibenfdjaft erfannte fic in ber ©emütte*
bemegung s)Karia$ im Xljeater ein tiefet ©efül)! für ^ierre. 6dwn lange

tjatte fie e$ gealmt burdj ben bumpfen <3c$mer$, ben fie im eigenen .§er;en

empfanb, jebeS 9)tol, wenn fie burdj ein gutes 2Bort, eine rürfficfySDoUe

iUufmerffamfeit be* greunbe* gegen SJJaria ben N
}?latj erfannte, ben^iefe

mit it)rem fanften, unperfönlid;eu Siefen, im Unfein be£ jungen 3Kamte*

einnahm. Unb fie felbft hatte ju biefem änfammenleben geratt)en! 3ie
tjatte geholfen, bie unauflöslichen Sanbe su fnüpfen, welche bie fo oer-

fdfjiebenen SBüttfc^e unb ®cfül)(e breier ^lenfdjen ju einem Ijarmonifdjeu

®an*en oereinigen follten. Tie miberfprecf)eubften $efül;le medjfelten in

iljrem Innern, «alb flagte fie bie ^reunbin an, wie wenn fie fidj eine*

Xreubrud)* fdjulbig gemacht f)ätte, balb betätigte fie in iljrem £er$eu mit

Sprung unb «emunberung bie (Selbftlofigfeit ^taria^, bie ilw jefct, im

«ewufttfein oe$ Seelcnjuftanbcs ber ftreunbin, alä etroa$ @rofjartia,e*

etfdjien.
s
)ibex als feftcr »pintergrunb t)inter alt bem .^in* unb £erbenfcu

fefete fict) eine Uebcrjcugung in ilircr Seele feft, meiere bie 3lufric$tigfeit

gegen fid) felbft ilu* peinlid} beutlid) machte: fie felbft war baö ^inbernif;,

bas ein je mögliches Wlücf ber beiben greunbc unmöglich machte, ^a,

wenn fie nidjt mehr märe, bann tonnte bas neue SBedjä'ltuife feine Ucber=

mad)t beitteifen unb felbft ben Xob befiegen- Unb pit erften 3Wal bämmerte

in il)rer Beete ein bunfler ©ebanfe auf, bem fie nidtf einen flaren 91h* -

brud geben modjte.

Ter 3tadjel, ben jener ?lbenb im thuitre franrais i'ueieune in'*

,<Qerj gebolwt, blieb ibr oon ba an immer füljlbar. ^>enn fie, getrieben

uon einer inneren Unrube, 511 ben Jreuuben eilte unb biefelben im Arbeit*

=

^immer bes Jvreunbes, ober im 3alon Darias, ber in allen Tetatlä feiner

:?(u*Ttattung ben Stempel be$ tfiefdmiatfe* ber jungen grau trug, fo ruhig,

wie geborgen uor inneren Mampfen, beifammen fanb, fo fam fic miücf

mit unbeftimmteu Dualen, bie in ilnem 3nneru wogten.

?lu£ biefem pcinlidjen Suftanbe würbe fic aufgerüttelt burd) eine

.Uranfbcit tyres Cannes. £err Tumont baite fid) auf einer Weife eine

^ungenentjünbung jugewgcu unb mit erfd)ütternber 3dmeUe erlag er

berfelbeu.

i'ueienne mar wie betäubt oon biefem unerwarteten Sdjlag. So

fern it>r
sJKanu im Vcben it)r aud) geftanben, uor bem Graft be* Tobe-*

oerfcfimanbeu bie eigenen 9lnfprücbe unb tiuttäufd)ungen unb fie beweinte

in ilnu ben #ater ihrer Mnabeu.

3lber fo ferjr fie fid; bagegen fträubte, nad; einiger ^eit nahmen ihre
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irmpfinbungen , ben Jreunben gegenüber, wicber bie Dbertyanb. 9Rit

bemüttngenber Gangigfeit erfannte fie, wie bie 9)Jadjt über fidp unb ü;r

<>>cfu^t it)r mebr unb mebr entging. 2£ie oor einer einbringenben (Elementar

=

traft blieb fie madjtlos unb untbätig. 3ln*e oeränberte i'age mürbe il)r

;ur neuen ^ein: je&t war fie befreit oon äußeren Rauben, unb bennod)

gebunbener a(* je! (Ss gab nur eine 2lrt, biefe autfergeroölmlidje Situation

erträglid) 511 machen: i'ueienne mußte il)re V'iebe $u ^ierre überroinbeu,

biefelbe in reine Jvreunbfchaft verwanbeln, bas fül)lte fie.
s^ber war ilir

Das mögtid)V 2öa$ tonnte fie für U)re leibenfdjaftlidje, perfönlictyc
s
Jiatur,

bie fieb oor einem foldjen Opfer, wie vor einer phnfifdjen SJbtöbtung,

fträubte!

Unb öfter unb beutlidjer ftieg in ün* ber ftebaufe auf, ihrem 3.1er*

nängntii burd) ein freiwilliges Gerfdjwinben ,m entfliegen.

s
Ji>ie eine an unb für fid^ unbebeuteubc Gegebenheit oon größter •

SLMd&tigfeit für uns werben famt, weit fie in gebräugter gönn uns tppifd)

i>as oor klugen fübrt, was uu* auf taufcnbfadje
v
2i>eife bcfdjäftigt, fo

genügte julefct eine Ijalbfrünbige Unterrcbung mit 3)toria, um £ncienne

plö&licf} ihr i'oos ganj unerträglich erfcheinen ju laffen.

Tie greunbtn war, wie oft bes borgen* auf bem ^ürfweg oon

einem ßang in bie Stabt, einen 3lugenblid SHabamc Tumont gefommen.

X'ucienne batte einen fdjliiranen Tag. Ter ftrablenbe Sommermorgen

erfcf)ien ihr als eine ^ronie, ber einförmig blaue Gimmel ennübenb unb

bie Sonne jubringlia).

SNaria falj gut au*. Ter frühe Wang hatte il>r ©eftö)t gerottet.

3)Uj3trauifa) fal) Xucienne auf baS rci$enbe, gut gemadjte Sommerfleib

unb auf bie Ijübfdje Jrifur ber <vreunbin. (5S war unleugbar: feit einiger

3eit oerwenbete Flavia mehr Sorgfalt auf il;r 3leu($ere$. i?lud) in ihren

Korten geigte fi<$ mehr actioeS ^ntereffe am Üeben.

Öucienne ließ fidj, wie gewollt, einen genauen Geritfn geben über

311 eö, wae bie /yreunbe getrieben, feit fie biefelben gefeben.

„Öeftern 3lbenb," erzählte üDIaria, „matten wir eine Spazierfahrt in'S

iBoiö be Goulogne. ^iir fuhren nicht bei Tir oor, ba wir wufjten, bau

Xu eine Xante jum Tiner \)aitc\t. tf* war Ijerrlid)! Tie i'uft wie ein

frifche* Gab nad) bem feigen Tag. Ter 2Jionb begleitete uns mit feinem

milben l'idjt jmifchen ben bunflen Zweigen ber Gäume Innburd). sJiad)

jpaufe ^urücfgefehrt, fonnten wir uns nic^t entfa)tiefjen, uns fdwn in uufere

Limmer cinsuichlie&en. "^ir lafen noa) lange, bei offenen genftertf)ürcn,

in Öoncourt'S ,3)iabame ©eroaifai^' unb bie ftimmungöooUen s
Jiatur-

befc^reibungen aus 3*alien, benen ein gauj, befonberer iJieij entftrömt,

erweeften in un* allerlei ^ieifcgelüftc. $>±ix l;aben bie ?lbfid)t, näd;fteu

hinter einige .tfeit in iWom 5U oerbringen."

Tiefet einfache 4i>ort gab ^uciennc einen Stidj in'S .^erj. Sie

füblte es beife in fid) aufwallen unb faft wäre il)r eine brutale SKeujjeruiuj
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entfahren. Wt mefd^em :)<ed)t perfügte Flavia über ba3 Ttyun unb treiben

be3 tfreunbed, machte $tänc, an beneit i'ueienne feineu Tbeil fjatteV

„VieÜeiäjt fannft Tu es einrichten, und *>u begleiten," fügte SRaria,

bie ^erftimmung ber greunbin bemerfenb, ^inju.

„Tu weifet, ba* mir ba*
1

unmöglid) ift, icfct, wo id) allein bie

(STjieljung ber ftuaben m leiten habe/' gab sD?abanie Tumont für; ,;ur

Antwort.

Unb bie (Souocrfatiou plöttfid) abbredjeub, geigte fie ber jungen iyrau

eine neue Sticferei mit etwad fieberhafter £taft.

„3dj mufe nad) .ftaufe," fagte ^aria nad) einer furzen ^eile.

„^ierre bat mid), früh beim;,ufebrcn, ba er mid) nötfug hat für eine Arbeit,

bei ber id) ibm helfe. Dtuf
s

^ieberfel)en biefeu ?(benb, Viebe, nid)t wahr?"
I'ueienne antwortete au*meid)eub unb erwiberte nur flüdjtig ben

warmen ftuf? Waria*.

9Jad)bem biefe perfdjwunben, blieb
sJJiabamc Tumont tauge auf ihrem

Stuhl fifcen unb ftarrte ;u Woben. ,>t)rc .ySanb hatte fie unbewußt auf'ä

.Oerj gelegt, wo fie einen Dumpfen Sdnner, fühlte, (rin bitterer <}ug,

gitterte um ibre kippen.

,,3d) muß nacb £aufe, ^ierre bat mid) nütbig." Tiefe fetten Worte

ber Jreunbin tönten in ihrer Seele nad}. „$x .oeim ift Da* feine; ttjr

^ufammenleben bat fdwn foldie Aortfd)rittc gemadit, baß fie ibm notb=

wenbig ift! $n ber (Gegenwart, in ber Snfunft, auf immer ift nur Waum
für 3mei in ^ierrc* Taiein. SMaria hat ba* befttmmenbe 2i«ort ; für

Vucienne bleibt nur ein (Hprenplab, außerhalb De* Vebeu* ber Jyreunbe."

9Jiit Verzweiflung fließ fie fid) au ber SJtouer, bie biefe* fortwäbrenbe

3ufammenfein leife aufgebaut. Tie einfädle, felbftperftänblidje ?Irt, mit

ber 5)?aria über gemein) djafttidje ^läne fprad), geigte beutlid), wie fid)ent

5*uf? fie in ibreu neuen Verbal tni ffen gefaßt hatte.

V'ucienne fprang auf.

„©* eilt, wenn id) will, baß mein Aorfgeben neun eine uuau*füübare

£ücfe reißen foll. 9iod) einige Monate unb bie au*gleid)enDe s
JDiadit ber

3eit bat ibre ebueube ,v>anb über ^ierre* bimmelftürmenbe Wefüble gleiten

laffcn."

SBie abwebrenö ftreefte fie bie .\Sänbe uor fid) bin. (rin heftige*

Webürfniß, fort ut eilen, ben beäugftigenbcu Silbern ;u entfliehen, überfallt

fie. gern pon ber Duette, Der nur nod) Reiben für fie entftiömen fonnten,

wollte fie ifuc (Gebauten fammeln — e* falle bann fonuneu wa* ba welle.

Ted i'lbcnb* erfldrte
v
))iaDaiue Tumout ben greunben, fie habe lu'=

fd)loffen, mit ben .Uinbcrn eine pfeife in bie Sdjwen nu mad)eu. ^ierre

unb SKaria freuten fiel) barüber, in ber .sSoffmutg, Die Veränberung werDe

tfucienne an iieib unb Seele wobltbun, unb wenige Tage fpäter begleiteten

fie bie fleine
s
JieiiegefelJfd)aft au bie Sahn. Tie 2i>ünidje um eine glütflidje

:)fcifc unb ein frohe* SIMeberfebcu würben ben :Hbfabrenben nachgerufen.
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92od) einige lUugeublitfe lang faf) Sucienne bas? weiße Tud) nnb bie Hobes

vollen 5BMnfe ber 3unicfbleibenben. 3Wtt innerem (Kranen fragte fic fid):

„23ie werbe id) mrüdfel)rcn?''

mar an einem ?lbenb im 3lnguft, al$ ü)iabame Tumont mit ben

tfnaben [nnb einem treuen Liener, ben fie mm sparte mitgenommen, in

33riea,, ber festen Gifenbafmftation im ftfjonetbal, anfam. 3)ie Weifenben

foaten ben anbem borgen ben $>eg nadj X?ettcf im 2i>agen mrücflcgen unb

con bort $u guft über ben ©emmipaß nad) ftanberfteg (jimmterfteigen.

9)iabame Sumont fdn'cftc bie Änaben fiüt) 51t Bett, bamit fie für

ben folgenben Tag iljrc Gräfte fantmcln fönnten; bann trat fie auf ben

^Balfon uor ihrem genfter, in bie milbc Sommernacht f)inau$. Unter ihr

blühte unb buftete ein länblidjer Blumengarten, mit engen, budjsumfäumten

Negern 3ic fonnte auf ben langen Stengeln bie Sonnenblumen erfennen,

trofc ber pl>mtaftifd)cn gönnen, bie alle Wegenftänbe in bem nädjtlidjen

t'idjtc annahmen. $alb ftieg ber s
JJtonb l)inter ben &öl)en ;,wifd)cn Tannen;

zweigen binauf, groß, golben tendjtenb. Wit lautlofcr 9Ha<f>t legte fid)

Das 2)ionblid)t über bie (rrbe, bie unter ihm fo unbewegt id) balag, als ob

es einen 3<wbcrbann über 2llle3 ausgöffe, ber bas Bcidjicnene iDealifire,

fefttjalte in regung*(ofer gönn, als plaftifdjen Sdjattenrifj.

Gtwa* uon biefer gebcinmiiwollcn (*rftarnmg fam über äurienne.

l'ange ia§ fic ba, fo m fagen nur ^lirjfifd) lebenb, bie Wcbanfen um-

fdjmebten fie in unbeftimmten formen. 3lber bumpf füllte fie hinter

biefer wcid)en, fic einftf)ließenbcn 3ltmofpbäre etwa* Sdnnere*, Traurige«,

bae fie erroarte.

Tiaä) unb nad) uutrbcn il)rc Webanfen beutlidjcr. Tie gan^c Weibe

ihrer Reiben — uergangene, gegenwärtige, .mfünftige — trat unbebinbert

in ber Stille Der Wadjt an fic heran. IS* waren jefct nicr^clm Tage, feit

fie uon ben greuuben gefdjieben unb bie Trennung, uon ber fic Befferung

erhofft, batte iljren peinlichen 3uftanb nod) gcfd)ürft. I** war, wie wenn

irtmas oon ilw in ^ari3 geblieben wäre unb fic maguetifd) bortlun mrütf;

;öge. Gine graufamc Neugier folterte fie jebeu 2lugcnbücf ihre* l'eben«,

Den fie nid)t in gänjlid)er (Snnattung ober in traumlofem Schlafe »erbringen

fonnte: was madjen fic jefet? Unb bafnntcr bie ftewifebeit, wcld)c ben

öintergrunb if)re* ganzen Teufen* bitbete: e* fann nie mehr geänbert

werben; id) fann nur 5U nenen Dualen snrüdfebren.

©ine tiefe 3ttübigfcit überfam fic oor ber
s
)(Otl)wcnbigfcit, uon Weuem

ben Kampf mit fid) felbft aufmnelnncn.

Sie baa)te Daran, mit Den Knaben s£ari* gan^ ui uerlaffen, fid) ein

neued £eim in einer anberen OJcgcnb m fd)affeu, uielleidit l)icr in ber

Sä)roei$; — man fagte, bie Sdmlen feien hier auSncfwicnb gut — fie

würbe gam ihren .Uinbcnt leben unb fo fonnte c* uiclleidjt nod) gute Tage
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geben. Qa, wenn fie itjn allein in "}>aris wüßte, aber an der Seite
v
D?arias! 3br eigenes Wilb je metjr unb mcljr in ben .fcintergrunb tretenb

nnb ba$ neue $erf)ältmfj, gekräftigt burd) liebe ©emolnujeit, feine gau>e
v
J)iad)t betluttigenb ! 53ci biefem ©ebanfen flieg brennenbe Giferfudjt in

il)r auf unb nafnn ifjr ben 3ltt)em. 3tfein, nein, fort in gäu^lidje Unempfmd =

lid)feit! %a$ S3ebürfnifj, ber ^ciu <;u entfliegen, bas fie aus ^>aris fort-

getrieben rjatte, trieb fie jefct au$ betn Seben.

Sie erinnerte fia), mie fie in iljrer ttinbfjcit naa) einem befä^ätneiu

ben Vergeben fid) in bic t)öd)fteu
sJiäumc bes £aufe£ flüchtete, ober in

ben Inuterften äßinfel be$ Wartens, itjrcn Mopf in einen .ftculjaufen fteefte,

ober in bic tiefte eines Raumes flettertc, um fid; felbft 511 entflieljen. ^et>t

wollte fie fid) in uollfominene* Wd)tfein flüdjteu. "Mn\)c, Mulje, rNurje, —
fie nncberljolte einige 3)iale ba£ &>ort, erft luftig ocrlangeub, bann fanfter,

leife unb bittenb. Unb ein fo tiefe« 2)iitleib mit fid) überfam fie, bau

fie in Xljränen ausbrad;.

9iad) unb nad) mürbe es ftillev in il)r. ÜJiilbevc ftebanfen sogen

Mira) itne Seele. Sie badjte an einen Oiott, ber, ucrftanbnifwollcr als

die beften SJienfdjen, uor ber ,"yülle iljrcr Reiben erbarmungSooll ben Stritt

;,ulicft, ben fie oorfjattc.

Jreüidj, wie fie fid) felbft prüfte, blieb ein buufler, unreiner Wrunb,

in ben l)inabjuftcigcn fie fid) fdjeutc: bic unbeftiinmte ^efriebigung, bie

fie empfaub, burd) iljren £ob bas feimenbe ©lütf ber beiben ^reunbe ,ui

uuftören. Selbftlos mar ibr CSntflictjen niajt. $is ^uletU madjte itire

ureigene 'Jiatur fid) geltend; aber biefe bcmütlngenOc (Srfenntntfe erfüllte fie

mit Irrbarmen für ba» ganu1 mcnfdjlidje Glend, bas aus
1

einer fd)cinbaren

^illensfreiljcit erwäd)ft, bie an taufend ^ebingnngeu gefnüpft ift.

^Im (rnbe mürbe es fo rubig in iljr, bafj tljre "Jtyautafie mit einem los^

gelöften oiitereffe, mie wenn fie fa)on uid)t meljr in iljren .Uörper gebannt

märe, ben i'ebcusgang ber beiben Mnaben uerjolgen tonnte. 9J?aria mürbe

fid) gan;, bcnfclben roibmen, bas muftte fie — ioa3 ber freund tlmn werbe,

blieb il;r bunfcl — aber unter Biotins Veitung mürben fie 511 tüchtigen

lKeufd)eu bcranwadjfen. Sas, was fie in 2lugenblicfen fömcrjlid) empfunben,

mürbe iljr jefct $um Trotte: baf; Wcmand auf btefer (Srbe ben Ruberen

uuentbebrlia) ift unb bafi befoubers Ujre mol)lbegabten, gefnnben Änabeu

Vebensfä£)igfeit genug befäfjen, um ber iDJutter im .Mampf um's Safein

nidjt }u bebürfen. Unb ma» ba$ ©cfüfjlsleben anbetraf, mürbe fie mit

ifjrem alljn Ceibenfdr)afttid;en (rntpfinben auf bic ftinber nidjt einen Ginfluf»

ausüben, ber biefelbeu 511 fpäteren ferneren Reiben beftimmteV

Xer 3)?onb mar untergegangen unb bie t'uft mürbe fül)l. iUm geller

werbenben Gimmel erblaßten nad; unb uad) bie Sterne. (Ss ging burd;

bie 3iatur eine leife Bewegung, mie bie Vorbereitung 511m ualjen Aufgang

ber Sonne.

;Uber SJucicnne mollte ben Hungen nid)t erwarten. SSosu biefe Sonne,
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fceren Untergang fie uieüeiajt nicht mehr feljen foHte? $eun es ftanb tiax

in ir)rer Seele: wenn fte ben bunfeln Stritt tljun wollte, fo bot bcr

llebera,ang ü6er bie (Üemmi ihr bie befte (Gelegenheit baju.

Sie teerte in ihr 3imnter 5urücf unb fdilofe bie ^äöen. Dann

\unDete fic bie .sterben an unb begann ju fchreibcn. 3hr "örief an gierte

unb 9)farta geigte, rote eine i'eibenfchaft, bie nid)t in geiunbcm "Uoben,

in natürlichen SOerfjäitntffen ftd) entwicfelt, nud) unb nad) Wcwiffen, Urteil,

Gefühl trübt unb fälfdft. Xiefe grau, bie Doch mit ihrem SSerftanb unb

.üerien einlegen mufjte, bafj bae Sdirecflichc iljrcö freiwilligen 2obes bas

V'eben ber ihr liebften SBefen auf immer uerbüftcrn werbe, fpradj mit ber

narurlicfjften Ueber^cugung non ihrem ßntfdjlufK, al* bcr einzig möglichen

Vöfuna, einer it)r unerträglichen Situation.

Sie bat um ^erjeifmng für ba§, wa* fie aufführen gebenfe, unb

leatc ben ^reunben bie 3orge um bie JÜnber an'* .^erj.

„3ie bürfen nie erfahren," fdjrieb fie, „wie unb warum $l)re Butter

au* Oem Veben gegangen ift; fo werben fte, nadjbem ba* Schredlidje eine*

folgen Unfalls, ba* id) il;nen leiber nicht erfparen fann, oorübev, mir ein

lieber, beitere* ?lnbenfeu bewahren/'

r,M) fdjeibe," fjief; e* an einer anbern Stelle, „nidjt in leibcnfdjaft=

iicfjer ^evuoeiflung, foubern mit ruhiger Ueberlegung unb a,an$ einig mit

mir felbft. 9tor ein Veben fönntc mir leben*wcrth erfahrnen unb ba*

iii mir auf immer uerfchloffen."

^bre ganje leibeufchaftliaje Vicfac für ben /freunD geigte fid) in ber

(rrfläruug, warum ü)r ba* hieben unerträglich geworben.

„Tie wahre dual meiner 3eele," fdjrieb fie, „ift nidjt Der ©ebanfe,

öaf> meine Freiheit, bie mir ba* böd)fte Wlütf hätte bringen tonnen, al*

Vait Den -lieft meine* Gebens beDrücfeu würbe; nein, meine n>al)re Dual

ift bie ©ewißfjeit, bie ich nach unb uad) mit Dem Sdmrfblicf ber l'eibcn=

fa)aft unb ad)! mit wie uiel Schmerlen erlangt habe, baf; Flavia Xiebe

;u Xtr im ,§er$en trägt unb bafj and) Xu Xld) Der woljlthuenöcu (Gewalt

biefer ebelu unb tiefen Statur nicht entziehen fannft."

Xer ©rief enbete mit ber Wtte, ihrer liebeuoll, botf) nid>t ftöreuö

für'* eigene £eben $u gebenfen.

„3hr fönnt oieUeicht uod) glürfüd) werben/' meinte fte, „wenn erft

mein 2Mb erblichen/'

Konnte fie wirfltd) glauben, baß auf ioldjen Krümmern ein fpätev

OJlücf erblühen fönnc, ober wollte fic in biefem aufteilten iMugenblict fid)

bie graufame SBahrbeit uid)t eiugefteljen, bie in ihrem 3nnerften lebtet

9?adjbem fic ben 55rief oerfiegclt unb Pienes i'lbreffc barauf gefdjriebcn,

legte fie fid) auf ihr sBett unb, einer mobltnätigcn 2lbfyannung nadjgebenb,

perfid fte in einen traumlofcn Schlaf.
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Um bic beftimmtc Seit brad) 3)iabnnic Tumout mit ilu*en ftinbcrn

auf. Gs ift ein langer, mUbfdjöner sBeg bis nad) Senf, l'ucienne mar

in fid) gefebrt, bodj uon milber ^reunblidjfeit mit ben Knaben. Sie, bie

in lefeter $eit oft aufgeregt ober serftreut gemefen mar, legte ibren 21rm

jefct mit innigem ftntereffe um ttinber. 3Mefelbeu ersten fpater,

ibre Hebe Warna Ijabc fo oertraut mit ibueu geivrodien, wie fdion lange

nidjt mel)r. lUber in ifjrcr :Hrt lag etwas UnyerföntidjcS, eine gewiffe

Soegelöftbeit, wie fic oft Mraufe beim .v»erannaben beS Tobes gegen ibre

Siebften an ben Tag legen, loie meun üe Damit fdwn leife bie
s#anbe

lostöfen wollten, bie fic an'* Veben fcffeln. tlon 3eit 3eit füllte fic

mit ber ftanb nad) bem Briefe, ben fic in bie Tafdje gcfdwben batte.

Diefes mar malwenbc 2tfirflid)feit für fie, ein fyanbgreiflicbes 3c\<ben ibres

^orljabenS. Einmal fam il>r ptötjlidE) ber ©ebanfe: itfenn bie erfte ^erfon,

bie uns allein begegnet, eine Jyrau ift, fo tbue id) e* Ijeute, aber fogleid)

barauf fdjnmte fie fid), Das (Srnftefte uon einem geringfügigen ^ufall abhängig

machen.

£n Scuf früljftücften Die Mcifenben. % >ct>t id>icn vuetenne uon einer

gewiffeu .öaft befaÜen. Sie trieb $um Jortgeljcn unb Ijörte ntd)t auf Die

.tfinber, meldte fid) ben Crt näber befehlt wollten. i*ov bem ?fufbrua>

marf fie ben infyaltfdjwereu
v

^rief in Den ^oftfcbalter.

<D?abame Dumont, bie eine gute Aufjgängerin mar, fa)lug 2ragfeffel

unb '^ferb aus unb fo madjte fid) bie fleine ©efellfdwft \u ftufc, in 55c=

gleitung uon jwei Jübrent, auf ben Sitea, nad) ber niädjtigen jftefönxmb,

bie ben .ftintergrunb beS grfmen Tbalfcffels bilbet.

3)ic Knaben ^ftücften uon ben farbenreichen iMlpenblunteu unb brachten

fie ibrer 9)?ama. Sie fteefte ein Sträuftdicu Daoon in Den (Gürtel unb
Dadjte' mit mebmütbigein Väd)cln, mie menn c* nidjt fic felbft anginge,

bafe biefe (efcte ©abe ber .ttinber balb al* rüljrenDe« Detail erwähnt werben

würbe.
s
JJadj einer Stunbe begann Der

s&eg im ^id^act bie jenfrechte ^ele-

roanb ber ©emmi binauf. Die Muabcn flommeu bebenbe Den fdjmalen

Steig, Der oft einer üiSenbcltrepue äbnlidj ficht, hinan unb balb entzogen

bie ;nt)lrcidjen Biegungen bie rüftigen ^ergfteiger Den dürfen ber naaV
folgenbcn Butter. Diefelbe blieb immer mein ;urücf. Sie mufcte, Dati

Der 2i>eg bis ,}ur mhc binauf anderthalb Stunden in :>lufurudj netjme.

$n biefem Zeitraum alfo mufcte es uoübractjt werben, & mehr unb mehr
*og fid) ber ©eDanfe, ber bisher in weiten Mvcifeu Duid) ibre anberen ©e
Danfeu gelaufen war, Mammen m einem Deutlirf)en, feiten ^unft: jefct

muft id) e* tlntn; werbe id) Den Wutl) baju haben? tmb mit einer Jlrt

fataliftifdjer
s
Ji

l

cfignation lieft fic c* Darauf aiifommen. Einige iU'ale febou

batte fie fidb an einer gefäl)rlia)eu Stelle über Das ©clänDer ^tuauSgeletjnt,

aber jebeS s
))?al l;ielt ein geringfügiger JwifdjenfaU, Der ferne iHuf ber

«noben, ber Alug eines aufgetcbeud)ten Bogels, fie wriief. Tie entfemuna
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bis $ur ^afcböfje nabm immer mein" ab; fie bätte mögen bie fröl)(id) 3>op

anfteigenben jurücfrufen. 3"^* oerfanfen alle bie Sorgen, bie fie in ben

Tob trieben unb meldje fie bi*ber in jebem 2lugeublicf ibre3 Gebens* bumpf

in fid) gefügt, uor bem einen Webanfen: werbe idj e§ ttnm? 3weV brei-

mal ging fie eine 2i$ette mit iid) ein, bort foü es gefd)eben, weiter gebe

idj nidjt, unb immer wieber fefcte fie ibren 3i>e^ fort. Ta, nidjt weit

uom ©ipfel, fam eine Siegung, beren Gtfe frei über bem 3lbgrunb f)ing.

£ucienne blieb an ber fd)auerlid) fdönen Stelle fteben. Unter ifn, auf

bem formalen Wab, fat) Tie einen Senn mit feinem Tragforb langfam f>in*

aufzeigen. Sie börtc fdjon feinen feften Tritt auf bem OJeftein tönen.

„Ter foll midj nid)t überholen, jefet ober nie/' Sie lehnte fid) fn'nau*

unb fd)lofi bie Ülugen. siöie in einem Sölifc fab fie fid) nt<s fleineö sJflabd)en

in ifjrem $ett, wie fie bie Stugen fcf)Io§, wenn fie eine bittere SRebi.wi

uebmen mufete, bann ließ fie fiel; in ben 2lbgrunb gleiten.

Reuige Tage Darauf lafen bie ^arifer im Figaro folgenbe 9Mit-

ibeilung:

„
sB\x erfabren eine traurige 91adn*id)t, weldje in weiten Greifen

idmierjlidje Tbeilnabme erregen wirb. N3Jiabame Tumont, bie junge, fdjöne

Ctfcmarjlin be$ für$lid> uerftorbenen, befannten 2lboocaten, mad)te, balb

nad> bem Tobe il)re* Cannes, mit il)ren jwei Knaben eine pfeife in bie

Sdjwei*. ^efcten SJJittwod) foUte bie ©efellfdmft bie ©emmi paffireu.

Tie Knaben waren mit bem Tienev unb ben beiben gül)rem etwas oov

auä, als fie plöfclid), auf ber .ftöbe angelangt, 9)Jabame Tumont uer

mi&ten. öftren 9?ad)forfd)ungen gelang es, ben Üörper ber imgfüdlia>n

jungen grau aufmfinDen. Tiefelbe war in ben 2lbgrunb geftiirjt, unweit

Der Seile, wo uor ungefähr \ety\ ;>at)reu eine franjöfifdje (Gräfin mit ifjrcm

i^f^b uerunglüctt ift. $ian uermutbet, iWabame Tumont b<*be fid) au

biefer Stelle, uon ber man einen befonbers großartigen Wirf in bie Tiefe

geniest, über eine Jclsplatte liinanSgelclmt, fei uom Sd)winbel erfafrt

looröen unb binabgeftürjt. — Tie ebeufo liebenswüibige, als geiftreidie

,>rau, beren pTaduoolle Stimme Hillen, bie fie einmal fingen gcfjört, unver

gefclid) bleibt, wirb allgemein uermiftt unb betrauert werben."

Seit bem traurigen ©reignifj fvnb einige üfi>od)en uerfloffen. ^ierre nur

SKaria waren, fogleid) bei (Empfang uon X'nciennes? $rief, nad) ber Sd)weu
geeilt. Sie bitten alle bie graufamen Formalitäten erfüllt, meldje ein fotdjet

Tob $ur $ol$e bat. 9Kit ber innern AUaft, bie 11110 faft immer in f)öd)fteu

ttugenblitfen ju Webote fterjt unb uns bas oerridjteu löfjt, was" uns in

glüdlia^en Tagen aU unmöglid) erfernenen wäre, beforgte ^ierre bas 9iotl)^

wenbige. SJiarta natjm fid) ganj Der MinDev an. 3lm Tage ber iMnfunft

in ^Jarie .^og fie in tfuetenuee ^ofjnung 3U ben Knaben. sJüd)t eine

9?aa^t mebr wollte fie mit ^ierre jufammen wolmen. Sie füllte bumpf.
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bat? bieic fö^redftidfjc l'öfung aud) bic Höfling if)res $erl)ältniffe$ 511 Pierre

iei. Wit biefem Xob war eine Sdjeibcroanö jivifdben ilmen erwadjfen

unb eine fdnnerjlidje Afmung faßte iljr, ba& beS ftreuubeS Simtpatfjie für

fie niä)t mäfttig genug fein werbe, bietet fctnbernifj &u überwinben.

fteute erwartete fie gierte. 3ie l;atte il;n um eine entfdjeibenbe

Untcrrebuug gebeten. Seine furjeu 3Jefud>c, wäbrenb benen er wie ge-

brodjen bafafe, ifyren «lief venneibenb unb in trüber 3^ftreutJ>ctt fid) mit

ben ftnaben befdfäftigenb, waren ibr $ur unauSftcblicbcn Cual geworben.

3Waria, nod) blaffer in ihrem fdnvarjen Atleib, erbob fid) bei Pierre*

Eintritt. (Sic wie* Unit einen <ci{\ an, wie einem Jyremben. Ter junge

Wann lief? fid) auf ben Stubl fallen. C5r mar gealtert unb um ben 9Runt»

iKitte er einen neuen, fd)tuer$l idjen 3ug.

„lieber greunb," begann SWaria mit einer Stimme, bie erft leife

gitterte, balb aber feft würbe, „es fdjeint mir an ber 3eit, eine Sage ju

befpredjen, weld)e einige 3eit befteben fonnte, bie aber auf bie Sange für

uns $eibc peinltd) unb für bic übrige Stfelt befrembenb werben bürfte.

„(TS war ganj natürlid), bafj id) bei unferer traurigen .§eimfel>r ju

ben vermaifteu Knaben ,u">g — ba* war .s>r^nSpflid)t — nun aber mufi

ein enbgültigcr ©ntfdjlufj für bie ^ufuuft gefafjt werben/'

3ie Ijielt inue, ato wollte fie nod) einmal ben Augenblicf l)inaw>-

fdnebcu, wo iljr perfönlidjes £oos unwiberruflid) beftimmt würbe, bann

ful)r fie mit einem tiefen 3ltf)cm$ug fort:

,,^d) tonnte einwilligen, als greunbiu Teilt Sebeu *u tfjeilen; aber

in bemfelben $u bleiben al* unfdmlbige Urfad)e Seine* UuglüdS — ba*

geljt über meine Gräfte. ^}d) fonnte nie meljr ben Gebauten loS werben,

Tu fäfjeft Tcin graufame* 3d)idfal in mir verförpert. (Sine war $u

viel in biefem Wunbc unb Sucicunc bat fid) geirrt in ber Sabl biefer

einen."

(Sin tiefes Sdjmeigen folgte. Flavia [taub auf unb trat an'S genfter.

Sßcr von ber Aufjenfeitc Ijev in ihr Wefidjt Ijätte feljen fönnen, würbe barin

bange (Erwartung, fpanneube Augft, leife Hoffnung gelefcn baben. Aber

je länger ba* 8tiüfd)weigeu bauerte, befto mein* verglomm ber leibenfa>ftlid)e

?lu*brutf. ISS war, wie wenn ba* £eben laugfam aus biefeu 3ügen

entflöge unb als eublid) ^ierrc ba* s
ii>ort nafmt, war fä)on über bcnfclben

t)offmtng*lofe (_>>ewif}l)cit ausgebreitet. 3n biefen inljaltfdjweren Minuten

war ba* Opfer bitterer Gutfagung gebradjt worben.

„es tl)ut mir fo leib, liebe
v
J)faria," fagte lautier faft tonlos, „Tir

uid)t in ber unmittelbaren Aufwallung eines warmen 0>efü|)lS antworten

SU fönnen, baft Deine greunbfdjaft mir über Alle* wertl) fei unb ba|j id)

otjne biefelbe mid) nod) cleuber füljle. Tu warft ftets fo ooUfommen gut,

aufopfernb, felbftloS gegen mid), bnjj id) T)ir biefe «efriebigung gewünfebt

bätte. Aber meine bobe Adrtung unb meine Tanfbarfeit für Tid) verbieten
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es mir, aud) nur einen unwahren Ton in meiner ©rflärung mir ju fdjulben

fornmen 5U lajfen. 3$ bin Dir bie oollftanbigfte SBabrfjeit fdjulbig.

„SBoljfan benn," — unb feine Stimme erljob fid), er richtete fid) auf

aue feiner gebücften Haltung, feine 9lugen flammten unter bem Sfusbrudj

eine£ leibenfdjaftlidjen Öefütjls — „es ift mafjr, id) fann Dir SRidjt* mein*

bieten — 9fidit$ — weniger ata
y
)iid)ta! Denn Du l)aft es geahnt: felbft

Dein 2lnblid würbe mir unerträglich fein. 95>a$ ift 3*cunbfd)aft, Smnpatf)ie,

^flic^t, alle biefe ©efüljle 3mciter Orbnung, im Vergleid) $u biefem einen,

ba* alle beberrfdjt, alle in fidj oerfdjlingt! Sie r)at fid) geint, wenn fie

glaubte, in meinem £er$en fei nod) <piatj für etwa* MnbereS, als meine

£iebe $u ibr. %d) tonnte eine Sfikile in fdjcinbarer ^eruljigung Einleben

;

aber e$ beburfte nur eines 3lulaffe$, um bie ganjc ungejälwtte 9)iad)t

meiner &iebe wicber geltenb 31t madjen.

,/3Jad) bem Vorgefallenen ift ein 3wfammenleben nid)t meljr möglidj.

3a) mürbe Did) unfreiwillig oerlcfcen in bem beredjtigteften deiner öefüljle.

iNem £cben ift sertrümmert. Meine 9Jtad)t ber (Srbe fann e* mieber

aufbauen.

„2£ic id) mit bem forperlidjen ittjeil fertig werbe, Darüber ift mein

Gntfdjluü gefaßt.

„,3u :?leg«pten ift wieber einmal bie Gfjolera ausgebrochen, werbe

midj unter bie Qafyt ber 9ler$te aufnehmen laffen, weldjc bie franjöfijdje

Regierung bortljin fdrieft, um bie ftranffyeit jutn 9iufeen ber s
2i>ifienfa)aft

ju ftubiren. Dort fann id) mein Dafein auf nütjlidjc SBeife für Rubere

loswerben. Vor meiner IHbreife werbe id) bie nötljigen Verfügungen

treffen, bamit Deine Stellung Den Knaben Suciennes gegenüber uollftänbig

geregelt fei. Die (rrjiefjung berfelbeu foll ganj in Xeinc ,§änbe gelegt

werben.

„Unb nun, meine liebe ÜJaria/' feine Stimme würbe weidjer unb

feine klugen füllten fid) mit Dljräuen, „lafj mid) einen 3(ugeublicf unfer

traurige« Verbängnif* uergeffeu unb mid) nur Deiner (Mte für mid)

gebenfen, weldjer id) bie einzigen friebuolleu Dage ber lebten ,>f)re uer--

banfe. Dein geiftige* Vilb wirb mir bi* au'* Gnbe eine troftoolle

Erinnerung fein."

er beugte fid) über Darias £änbe, bie er einige
v
JKale füfjte unb

tränen fielen auf biefclben. Dann erlwb er tief) unb ging.

^J)iaria füfjlte feine Sduitte, welche ifnt einer oollftänbigeu Entfernung

oon il)r entgegentrugen, in iljrem fersen wiberl)allen. Sie uergrub ibr

©eftebt in bie ,§änbe unb weinte bittcrlicb.

3n mebi$inifd)en Greifen würbe (lautier* Gntfdjlup, bie gefäln-licbe

SJiiffion im Dienfte ber 2iSiffenfd)aft 51t unternehmen, allgemein gelobt unb

bewunbert.
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$>er junge 2lr$t faub ridjtig ben £ob in iHegnptcn. Sie 3eüuugcit

madjten baraue fo m fa^en ein nationale» Greignift unb man fprad) baoon,

bieiem Märtyrer bei
-

fran^öfifd^en ffiiffenfdmft ein $rad)tbea,rabniß auf

Staatetoftcn ju Xrjeil werben $u (äffen. 9)tit vieler Sttüfje braduen bie

#reunbe be* ^Beworbenen e* bam, feinem lefcteu 2Biffen gemäfc, ifm auf

geräufdilofe unb befä)eibenc Seife >n feiner lebten SRufyeftätte j\u geleiten.

9Karia mibmet iljr Üeben gan^ Den ijjr anoertrauten Xtinbero. ©ie
bat in 92euiüp, ual)c beim Sois be 33ou(ogne, ein fianbqau* mit grofjem

©arten belogen unb .bajfelbe m einem frieblidien unb freunblidjen §eim
geftaltet. Sie .Unaben Rängen mit ber t>ertfid)ften triebe an if)r unb cnt*

wicfeln fid) auf eine
s

-hkife, bie üjr volle #efriebigung geben fann.

Sie ift, uad) ben fduveren ßTeigniffeu tyre* £eben3, $u einem 9lbfd)luB

gefommen, ber ifyrem ganzen &>efen etwa* .§armonifdje£ verleibt, wie mir

ee bei Soldjeu finben, bie fo £d)ivere* burrfjgemacfyt, baf? Urnen fortan

bas Ücben mit ,\reub unb Veib nid)t» met)r angaben fann, ba ibnen 'UUes,

mit bem 3Raftftab be» Surdjlcbteu gemeffen, a(* unbebeutenb erfdwint.

Sie junge Jrau nimmt mit nadjfidjtigem 3>erftanbnijj Xtjeil au Altern,

wa* um fie vorgcln, ift Reiter mit ben beranwadjfcnbcn tfnaben, aber fie

mad)t ben (rinörutf, mie loenn fie uad) fdjmer überftanbenem Sagwerf nod)

in tyrer Umgebung verweile, ben 'Jlnbcreii gütig nac^elfenb, aber für fid)

gänjltd) fertig.

%a* giebt il)v beim audj Da* Gepräge von lleberlcgenljett, Da» uitv

bei feltenen Wenidjen fo fetjr anneln. 4v>ir füblen, bafj biefelben geläutert

finb von aller eigenen ^etljciligung an irbifdjem Sünfdjen unb 23eget)ren,

Oaü fie über bem fielen, was uu* uoa) fo febr befa)äftigt, uu* bie voll;

fommene :)ieinl)eit in unferm .fcanbelu uumöglid) mad)t, unb wir flüchten

uns ju il)nen wie m einer greiftatt, wo wir geborgen finb vor ben Ruberen

unb vor un* felbft.
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Von

Hermann IMcis

ö ift bafür geforgt, bau Die $>äume nidjt in Den .Gimmel iuad)ten.

Unier 3ar;rl)unDert, Da* fid; mit feinen ted;uifd)eu tmb Hüffen-

fä>Ttlid)en (rutbecfungen brüftet, ba£ ftd) rüljmt, SUbtmg unD

-Jlujflänma in bie nieberften Hutten $u tragen, fiel)t sugleid) eine aber;

iUäubiidje
v
JJJnftif immer brofjenber nnb gefäijrüdjer Ujr £aupt crljeben,

eine Köfttf, Die am iDeaüuifdnm Sitttrieben entsprungen, gerabe bei ben

«ScbilöeMeu Der gebilbeteu Stationen ilne ^ablreidjften Slnljänger $äl)lt.

Ter cinritiänui* — beim biefen meine idj — \)at iängft aufijetjört, bie

^eblim^befa^äftigung geheimer (Somicntifel ut büDeu, er ift md)t nur jenfeit*

öee SKcere*, fonbern aua) bei und faConfäbi^ geworben« 3)tan betenut fid)

offen ba$u unD uerftebt e*, in ben beften ttreifeu ber Wefellfdjaft uub in

ben augejebenften 3citid)itfteu erfo(areiä)e 'J>ropaganba m madjen. 2Ber

öa* merfroürbige Ümfid)greifen Diefct Bewegung in 3)eutfdjUmb, ü)ren

ueinnrrenDeu (TiufluB auf l)üd)ü gebilDete UttD Durduuö ntd)t uvtbeiUlofe

Könnet in ber 9täf)e beobad)tet bat, Der unrö einleben, baf3 man biefen

Xingeu nid)t meljr mit uornelmiem .Uopffdjuttetn au* Dem ih>ege geljeii

Darf. Xa and) in biefer ,;}eitfd)rift Der neuen 3iid)tuug mefjifad) "Kaum

uergönnt worDen ift, unD Die geiftreia)eu Stuffäfce Du "jkel* aud) in weiteren

Greifen l'luffcben erregt tjaben, fo fdjeint e* au Der 3eit, ein ernfte» SBortCein

Dagegen ,m fpredjen unb bie Grgebniffe einer mnftifd) angeregten SJJljantafie

«•iner nudnernen Äritif ju unterbieten.

C* ift lei^t uerftänbiid), bafj ber mobeme 3piritt*mu* Den uenuaubten

Kidjtungen ber früheren 3^rl)imbevte brüberlidj Die .\>auD retd)t. SBas
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roir längft in ben tiefften ürcus uerfenft roälmten, 9)ieSmeriSinuS imt*

;Rotenfreu$ertf)um, föerenglaube unb GJefpenfterfpuf, SJröndjSotfton unb neu-

platonifdje ©rftafe, bas taucht alles in tiefen fpiritiftifdjen Greifen roieber

auf, wirb emftfjaft auf feinen ©e^alt an „tranScenbentalen X^atfadjen"

geprüft unb neben ben „mebiumiftifdjen" Vemeifen ber mobernen Sttagtcr

loiffenfd^afttic^ gebud)t.

©S fann nid^t Sunber uefnneu, baft aud) baS flaffifclje 2Ütertt)um,

baS eroige Vorbilb in ßunft unb Siffenfd&aft, von ben Vertretern jener

mobemen 9Jlt)ftif in 2In)prud& genommen roorben ift. 2(udj bort Jjat e*

(Sagttoftros gegeben, roeldje bteSeidjtgläubigfeit unbSunberfudjt ber SWenfdjeu

ausbeuteten. 2lud) bort fyiben fid) neben ben anerfannten Vertretern edjter

Siffenfdjaftlidtfett bie ?lpoftel bes fraffeften Aberglaubens breit gemacht.

£>ie »ctlfunft ber ©rieben, bie im ^a^r^unbert ber 2lufflärung burd)

.üippofrateS rationell begrünbet, im $af)rf)unbert ber ^iffenfd^aft burd)

irrafiftratuS unb &eropfyiluS auf bie tjödjfte Stufe gebraut roorben roar,

mujjte gleidjjeitig bie (Soncurren$ unwilliger ^empelär^te neben fia) bulben,

roeldje ben göttlichen Nimbus bes Asflcpios, Serapis u. f. ro. jur i*>e?

ttjbrung bes ^ublifumS fdjnöbe mijroraud)ten. 3Me moberne 3Wnftif l^at

fid) mit liebeooUer ^ßietät biefer Xcmpelfyetfungen angenommen. (5s ift ja

uid)t möglidj, fo Ijeiftt es, baft fo allgemein oerbreiteter ffxutyn, fo oielfad)

bezeugte Muren auf betrug unb (Sljarlatanerie berufen follen. 9Jein, biefe

alten, toeifen 2I$flcpiabcn befafjeu bie ftenntnifj ber iibcrfinnlidjen .Kräfte,

bie aud) fjente nod; gottbegnabete ^ittclsperfoncu $um Sof)le ber 5D?enfd^t>eit

ausüben. Sie fannten bie Nüttel, burd) roeldje ber ©eift ber £eiblid)fcit

entrüdt unb jur Mcnntnif? bes leibenben 3uftanbe* unb jum s
Jlnfdjanen ber

fyeUfräftigcn Arjucien gebraut roerben fanu. So roirb ber antife, arg ocr=

fannte Xempclfdilaf (^ueubation) burd; bie Iropnotifdjen unb jomnambulen

(Srpcrimente ber 9ieu$eit gered)tfertigt unb jene oerleumbeten 2lsf(epiai>en

reiben fid) ben mobemen Gntbetfem ber überfinnliaVu Seit, ben Besnier

unb ^uiK'gur, Slabe unb (*glington u. $1. roürbig an.

SlUcroings bilben jene Sempellieilungen unb ^nettbationen ber 91*=

flepiabcntempels eine genau cutfpredjeube parallele 511m mobemen treiben

jeuer iubuftriellen ^iebien. 3d) fürdjte nur, bafj, roenn man ben Sd)leier

uon ben antifen ©el)cinmiffen bebt, ein iRcfultat jum Vorfd)ein fommt, ba*

ben eljrenroertljen 9Inljängent ber i ffcufd;a ft Ii et)cn 9)inftif ebenfo übcrrafaVub

roic bclebrcub fein bürfte.

Sir fönnen biefen S dreier lüften, feitbeui uns bie ojfkieHen Elften

ber AsflepioSpricfter uorliegeu, roie fic auf bem &öljepunfte bicfeS Gultus,

im ®lan$c eines in ber ganzen Seit bamals anerfannten ^eilrufeS auf

berrlidjen Steintafel u eingemeifieft roorben unb. £ie großartigen 3uisk

grabungen ber griedjifdjen ardwologifdjen öcfellf^aft*) f)abcu 1883 unb 18S4
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in eptbmiro* btc Ueberrefte bc$ t)pdjberübmten ?teflepio*tcmpe(3 §u Sage

t^eförbcrt unb barunter jroei t>on bcn fedf)-§ £afeln, ruelrfje bic ftaunenben
sPger etjemal'3 in bcm fteiligtlmm bc£ ®otte* ftcfjeu faf)en. £>iefe im

brüten Saljrhunbert ü. Glu\ aufgehellten Xafeln enthalten nun bie, wie

btc Ueberfd>rift jeigt, officteaen SBeridjjte über bie f)auptfäd)litf)ftett im

.0eiltötr)unie uorgcnpmmenen Muren. Unb biefe Iamata (.vSei(berid)tc)

fe^en un3 in ben Stanb, über ba§ SSefen bicfer atlerbingä crftaunlidjen

Teilungen au* autyentifdjer Duelle 2mffd)[uij $u erhalten. Sie beftättgen

wncufy't aflerbingä bie SecIeuDerroaubtfdiaft, ipeldje ätpifdjcn ber «rttifeu

unb mobernen SJipftif befteljt, fic geigen aber aud), bafj bie 2ltmte aud;

auf biefem ©ebiete unfere Seiftungen bei SBeitcm in ben (Tratten fteCTt.

Soldje Muren, roie fie Ijier im 9teflepio$tempcl im Stamme uotf^pgen

werben, t;at roeber SMeemer nod) einer feiner 9iad)folger aud) nur im

(Sirtfernteften erreicht, ^reilidj ift 3I*ftepio3, ber f)ier ben Stamm fyeruor-

ruft unb bie fjeiltpirfenben „Suggefttanen" ben Patienten einflößt, ein

I>eQentfd^er 03ott unb jeigt ftd; aud) in ber 3Irt feiner 23ef)anblung pon

einer eä)t griedjifdjcu ^ieben^roürbigfeit, ja suroeilen ©rajie, bie man
Ijeutjutage in ber „tranScenbentalen" Literatur ntdjt adm^äufig antrifft.

Sie beiben aufgefunbeneu tafeln perjeidjnen gegen ein Ijalbe* #unbcrt

Äuren. Stffe möglidjen itranfljeiten tuerben in fürjeftcr #rift geseilt. £ie

Slinben fefjen, bie Saljmen geljen, bie Stummen erhalten bie Sprache, bie

Steinhaufen perlieren iljren Stein, bie Äafytföpfigen befommen üppigen

&aanmia)3, bie Unfruchtbaren jaljlreidje
sJmd>fammenfd)aft. ^anbroürmer,

Saufe u. bgl. werben unfehlbar uertrieben. dlifyä 9)Jeufd)lid)c$ ift bem

®otte fremb. Gin perirrter Änabe wirb au§ feinem romantifc^en ^erfteef

bem tiefbetrübten Söater roieber 3ugefül)rt, ja fpgar ber IHeblingsbedjer, ben

ber ungefd&tcfte Liener bem £errn $erbrodjen f)at, mtrb roieber geseilt.

3itt^t btoo ber GUaube f)ilft, au$ ber Ungläubige ftubet Grljörung. 9tor

erhält biefer eine ffeine Sectian mit auf ben SEcg. Die 2luäu>at)l unter

biejen föftlid)en ©cfa^iä^ten fällt fdjiper. 3$ ^ebe bie beleljrenbften im

^oujenben aus.

1. JHco, 5 3at)rc fd)tuana,cr.

Sie loar bereit* fünf ^ahre fdmmnger, ba »oanMe fie fidi b,ilfcfud)enb an bcn CMott,

unb fdjlief im Slflerijeiligften (A.batou). Saum halte fie biefen 9iaum Dcrtniicn unb
war au* bem t/ciligen Söe.^irfe getreten, ba gebar fie einen ftnabrn, ber fefort nad>

feiner ©eburt fidj felbft in ber Cuette babete unb mit ber Butter umherlief. fll* fie

fötaler ©nabe tbeilbaftig geworben roar, ließ fie auf ba* SSci&gcfdjen! (ba* fie ftiftetc)

rotgenbe ^nfdjrift fefeen:

9?ü)t bie ©rbRe be* Steines ift nmnbcrbar, fonbern bie ©ottljeit!

ftleo trug fünf 3Mrc btc 3Jürbe unter bem •freien,

fie tjier fdjlief unb ber ©Ott Teilung ber Äranfen uerlicf).

3ft biefe 3Wünc^^aufiabe nid)t föftlid)V Dod) fefjen mir ben ^rieftern

etipal genauer auf bie Ringer. S?a^ anfelmlidje 2J?anument ber Äleo

%txb m ib ©üb. XL1V., 130. 3
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ftanb im Xcmpel $u 3ebermanns 3(nftd)t; bie aüerbingS fdjledjten $erfe

feinen bie Delation ber £afcl 511 beftätigen. 2Ufo mufe bod) bie ©efd)id)tc

roaf)r fein. So werben bic f(pd)tcn
T
3rauen, für meldte biefer iöeridjt be-

fttmmt mar, woF)l gebadjt bauen. Unb aud) ber heutige ganger be*

„9Jioni£mue", ber einem (Sglington glaubt, ban er burd) bie £ecfe be*

ßtmmerS otogen fei, wirb über ba$ frühreife Änäblein ber tfleo nid)t all;

sufebr erftaunen. gür bie Slnberen aber ift bie 9(ufflänmg bc$ $>unber*

fe^r einfad). i$ie äftujrljeit ber ^nfd;rift mirb man bal;in geftcUt fein loffen.

3Me %xau mag mit ober olme #i)pnotismu* oon iljrem Reiben befreit

100 röen fein. £a$ ift ja, roic bie SttW&rift fagt, nmnberbar, aber nid)t

unmögltd). 9lber uon bem mirflid)en SBunber fte^t ja gar nidjts auf ber

,3nfd)rift, oon bem ßnaben ift bort gar nidjt bic 9iebe. SBic follte bie

gute grau bie .fcauptfadje oergeffen fjaben? 2Ufo ift ba$ ©unber auf bie

einfache Steife oon ber 2£elt enrftanben. ift erlogen in juniorem

dei srloriaiii!

2. ^Dreijährige* Wäbcbcu.

^tbmonifa aus ^cQenc fam in* fceiligtljum betreffs 9?ad)fommeufd)aft. 3m
Terapelfd)lnf fat) fie ein 2raumgcud)t. Sie träumte, fie bitte ben ©Ott, iljr ein

Wäbdjcn ui febenfen. ?l*flepio* aber oerbetfte ibr, fie fofle fdiwanger werben: unb
roerm fie fonft nod) etwa* wünfdjc, fo wolle er ibr aud) ba* erfüllen. Sie aber ant*

wortetc im Xraumc, fte bebürfe fonft uidjt*. ®anad) warb fte wirflid) fd)wangcr unb
bie Sdjwangcrfcbaft bauerte hrei 3<>b™ ^« wanbte fie fid) wieber rjülfefudjenb an

ben ©ott. 3m Sd)lafe fab fie ein fflefidjt. (Sd träumte il)r, ber <5Jott frage fte, ob

ibr benn nidjt alle ifyre Söiinfdie in (frfüllung gegangen, ob fie benn nidjt fdiwaitßfT

fei. Sic babe ja bamatö in 99ejug auf bic 9?tcbcrfunft {einen SBunfd) geäuftert, ob

gteid) er tfjr biefen weiteren SSunfd) nai)e gelegt unb $u erfüaen oerfprodjen battc.

3>a fie aber nun jefct wieber wegen ibrer Wieberfunft feine £>ülfe nad)fud)e, fo trolle

er, fagte er, aud) biefen SGSunfrf) ibv erfüllen, darauf lief fie eiligft au* bem Silier

bciligften unb fam, wie fte außerhalb be* Xempel* war, mit einem SKäbdjen nieber.

Der 0ott jeigt fid) bier oon feiner fd)alK)aftcn Seite. Gr t)at e*

offenbar oon feinem Spater Slpollon, bem Crafelfpcnber, gelernt, bie armen

9Wenfd)lcin >u fdjrauben unb fie au üjrc 5lur$fid)tigfeit ;^u mahnen. &oä)

ift er ftetö am ©übe Ijütfbereit, fogar bem Sfeptifer gegenüber, mie bie

folgenbe (Srjäblung jeigt.

3. (£ in 9Kann, an ben Ringern gelähmt mit 9lu*ual)mc eine* einzigen.

£r wanbte fid) bütfefud)enb an ben ©Ott. 9US er jebod) bic im £eiligtbum auf-

gebängten ©emälbe*) erbltrfte, febeufte erben Teilungen feinen (Glauben unb ticrfpotteie

bie Wuffdjriftcn. %m Sdjlafe l)atte er aber folgenben 2raum. 6ö bäudjtc ibm, er

fpielc im icmpel ^Bürfcl, unb wolle gcrabe einen Surf tbun. 5)a rrfdjeine ibm bei

®ott, ipringe ibm auf bie .£><inb unb rede ibm bie Ringer auä. ?tl§ jener aber b^runte

r

geftiegen, ba babe er im Iraume feine £)<mb geballt unb einen Ringer na* bem anbeten

*i 2iefi Sitte, bem (Shtx burd) geweibte Jafeln mit Vlbbilbung beS Setben* unb
ortlnrntben Vluffcbriftcn ^u baitfen, bat bic Sitte fatMifcbcr Räuber (5. Tirol*)

beibebnltnt.
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greabe au*gc|treo!t. 9iadjbcm er iie alle auSgeftrecft, b,abe t(jit ber ©Ott gefragt, ob

rr benn auefc jefot nod) ben ©emälbeauffd)riften ben ©laubat oerfagen wolle. Win,
habe er geantwortet. 9iun beim, babe b«r ©Ott rrroibert, {internal Tu jenen, bic nidjt

unglaublidj ftnb, ben ©lauben t>erfagtcft, fo foU Tir fürbirbin aud) bicö ©cfidjt un-

glaublich, fein. SflS e* lag warb, ging er gefunb oon bannen.

3Me humane 2lrt, ben ungläubigen £t)oma§ *u befebren, wirb gewifj

bei ben Anhängern ber ipirttiftifcfjen 3eitfd)rift „Splnnr" 2lnflang finben.

Sie werben aufjerbem and) in beut Grfdjeincn bee ©otte* felbft eine auf:

faflenbe 2tehnlicbfeit mit ihren S6ancen finben. 33er •Wott, ber auf bie

$anb unb bann wieber berunterfpringt, finbet fein Analogem in ben mobernen

(Beiftern, bie ben bcgnaDigten bebten fopfüber auf bie Äniee Rupfen, wie

bie erfdnenenen ©eifterpfjotographien jebem ante oculos bemonftriren*).

3Jlan fietyt aus biefeT Gefdjidjte, bafe bereits ber beilige (Sult ju (£pibauro$

trofc aller 2i>unber mit 3weiflern 5U fäntpfen ^atte. 3)a$ nimmt im

3. ^abr^unbert nic^t ^unber, weil bamalä ber Mationaliamui) unb ber

offenbare Unglaube bereits bie meiteften Greife angefteeft hatte. 3iber auch

fdjon früher hatte 2lriftophaness , ber bodj felbft gegen bie Gottesleugner

unb ^utflärer wie £iagora3 unb Sofrates weiblich lo*gefd)lagen hatte,

bie (jpibaurif^e &etlanftalt in ganj unverantwortlicher ^Jeife perfifltrt.

€r giebt un* in feinem „
s}>lutos" bic genaue Sefajrcibung einer ^linben^

Teilung, bie ben 9l3flepto$ als gemeinen ©auflcr uerl;öfmt. Sie ift un*

lwrtbboa namentlich burdj bie 9JJittf)eilung einer sJ)ienge non Details,

welche in ben jefct gefunbenen Iamata ifjre uotfe ^eftättgung finben. Sitten

roar freiltd) auch ein bebenflidjes 3lufflärerneft, wo fogar bie grauen bis-

weilen auf emaneipirte ©ebanfen famen. Tie* leiert bas Krempel ber

^mbrofia

:

4. ?lmbroüa aus ^Itfyen, auf einem ?luge blinb.

Sie fem bjüfefudjenb ^um ©ottc, aber beim Umhergehen int $>eiligtlmm fyottete

fte über manche fceilbcridjte. <£§ fei unglaublid) unb unmöglich, bafe £afmtc unb 331mbe

bord) blofeeS Xräumen gefunb werben tonnten. ?Cber im Schlafe hatte fic einen Xraum.

bäumte ibr, ber ©Ott trete ^u i()r unb oerfpredic it>r, fie gefunb ju machen: nur

wüffc fte alß Cohn ein SBeibßefdjenf in ben Xempcl ftiften unb ^roar ein filberne*

«^iDcin, *unt Stnbcnten an ihre Tummbeit. Wad) foldjcr SHebc habe er ibr ba« franfe

«uge aufgefebnitten unb SÖalfam eingeträufelt. ?lls e§ lag geworben, ging fic gefunb

bor bannen.

3u bas nicht wikig ausgebaut, bie auf ihre löilbung ftolje 2ttbenerin

burd) ib,r Seib,gefa;enf ,ut bemüthigen! Da* 6dhroein ift ben 2llten ba^

Sinnbilb plumper Unbilbung. Tie Athener pflegten ilncn böotifa)en 9Jadj=

bam biefen Ehrentitel anjuljängen unb eine ähnliche ^ebeutung hat baä

^prüajroort sus Minenaua. XaZ ^ei^gefchenf follte aber zugleich uon

Silber fein. 3eber Arbeiter ift feinet Lohnes merth; unb wenn bie

*) So bie famofe ^batogravhic, bie 6g(ingtoit im löeifcin beS öerrn Staat^raflie*

Wfabf in Conbon macben lieft. 9tbgebilbet ,@pljinr" 1887, Sluguftbeft S. 121, lafet I.

3*
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^cllenengötter im 9lu\}cmeinen einen nuten 9)cagcn Ratten, fo war ber 213-

fleptoS von (Spibauro-5 bura; feine banbareiflidjen 2£ol)ltf)ateu oor allen

anberen bastt berechtigt, eine t;ol)le £anb 51t machen. Honorar mar
in's belieben ber ©ebeilteu aufteilt unb imirbe nadjtragltd) entrichtet. SDemt

bie unfeine Wrt aeroiffer mobemer ?le$culapc fid) bas Honorar pränumeranbo

ja^en ju (äffen, mürbe ben ©rieben barbarifä) Donjefommen fein. 5i>ir

miffen jufäüig, bafc bie baufbaven Patienten unter llmftänben ilnem Detter

fel;r beträcfitüdje Summen »ereilten, 2£ir boren burd) ^aufania* (X, 38, 1),

ba|j ein ©ereilter berfelben 3eit, am ber bie lamata ftammen, 2000 ©otb;

ftateren (etwa 30 000 ÜKf.) fanbte. 3>a$ ift ein Capital, mit bem man
bamate in ?ltt)en fd;on ein #au* machen tonnte, alfo eine red)t noble Sc-
jafjlung. oon Seiten eines einfachen ^rioatmannee. 2Iuct; fpäter tarnen

nod) bcrgleidjen föniglidje ©cfdjenfe cor. ($tn'l oftrat, l'eben b. 2lpoHoniu3

oon £nana I, 10.) $u meiner Äife mau etroaicje Surdiaanger jur

3a^lung anhalten unb jur Strafe sieben fonnte, lefjrt 2teflepio£ in einer

£oppelgefcf;td)te.

6. $ nnbar öS aus Jbcffalieu, mit ben SBranbmalen auf ber ©tirne*).

Gr Ijatte im ©d)laf einen Irautn. G3 fd)i<n ihm, ber $ott üetbiube iljm bie

SRale mit einer iöinbe unb befehle i()m, biefclbe beim ?tustritt au§ bem 9lllerbeUigfieTt

abj^unebmen unb in ben Xempcl $u ftiftrn. 1?tlö cd log warb, ginj er tnnauö unb
nnbm bie SBinbe ab. £a geigte fid) feine Stinte Tein t>on ben Üirnnbnmlen. Xte
©djanbbudjftabeu waren auf bie löinbe übergegangen, roeldje er in ben Xempel ftifteie.

7. GdjeboroS betont bie $ttud)ftaben be& ^onbaroS ju feinen eigenen

bin^u.

tiefer battc ©elb üou 3?nnbaroä befommen, um cd bem GJottc on beffen Statt

nad) GpibauroS ju ftiften. ?lbcr er lieferte eä uirt)t ob. 3m Sdjlafc aber b,otte rr

folgenben Xraum. Gr träumte, ber CMott ttete ju ilm unb frage ilm, ob er ©elb Don

^Janbaroä empfangen babe, bniJ er in ben Xcmpel ftiften foüe. C£r tyabe geantwortet,

er ljabe nid>t* berart empfangen, ober wenn er ttm gefiiub modje, motte er iljm ein

93t(b ftiften. darauf babe ifnu ber ÖJott fcie
x.öiube bcö v£anbaroö um bie Sbranbmalr

gebunben unb ilnu bcfotjl* n, nad) btm ?luehitt auö bem 9(Uerbeilipften bie SMnbc ab-

Sunebmen, fid) He Stirne an ber Cuelle abjumafdjcn ui b bann im SSaffer ju befdjouen.

9Ud eö lag roatb, üerlief; er bn* SlUeTbeiligftc unb nabm bie 95inbe ab. Sic ibinbe

trug jebod) nid)t bie S^udiftaben. Vielmehr fab er, al* er in'ö Sajfer blidte, bafe

feine ©tirn ^u ben eigenen Sd)anbbud)ftaben oud) nod) bie beö i^anbaro^ crijatten

flotte.

©ine älmüc^e 3)ioral birgt aud) folgenbc fleine (Srjä^lung:

22. $>crmon aus Xb.afo?.

Gr mar blinb, er feilte i^n, aber er sa^lte fpäter fein Jpouorar. 3)a madjte ibn

*) ©ciuiffe ÜJerbredjer, namentlid) entlaufene Selawen, »würben mit gtiiljcuben Sud)*

ftaben auf bie ©tirue geftempdt. Siefe ^nbiiüöuen galten, wie in örautreid) bie mit

T. ¥. geftempelten Sträflinge, als ber 9lu*roun ber 3Hrnfd#cit. Ser (ubrcidje ©ott

erbarmt fid) alfo aud) beT ^öüncr unb Sünoer.
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bet (Sott blinb. $ber als er roteberfam *) unb im Tempel fdjlief, mcutye er ifm mieber

frfcnb.

£er (>>ott ift ftrenc; gc^cn Me Uebeltrjäter unb Unbanfbaren. 9lber

er roeift aud) bie fCeinfte Giabe ber Unfdjulb $u roürbigen, roic biefe reijenbe

®efä)id>te Icljrt:

8. IrupfiPneS, ßnabe au§ (SpibauroS.

(£r litt nn Stciu'drmerseu. I^m Xempelt"d)laf träumte iljm, ber (Mptt trete $u ibm mit

folgten Korten : „$?a* gielft bu n.ir, nenn idi bii) gefnnb mache?" ^ener am-
mottete: „.Rt'n £l>'«liüHrtel." $n lodjte brr Cott unb »etbiefi itim bie Sjiefeitiguna,

feine« Seiben*. 5U* eö 2ag warb, ging er gefunb Den bannen.

Ter fotgenbc .sjeilberi J)t bat roieber eine antiffeptifdje Xenbcnv

ift nid)t >u zweifeln, ba& wenn bie gütige £eilmvjftif fo eclatente groben

uberuaturlidjer Kraft aufmeifen tonnte, fte balb über alle iljre Spötter trimm

pbiren mürbe. 9)?an I;örc unb ftaune:

Gin 9Eann war hiilfefiidjnib jum G5ott grtommen, ber auf einem Wuge fo blinb

mar, baft er mir r.odj bie Üibtr hntte, redprenb bie ?(ugenl)ölle noUtotntnen leer mar.

Ta tjieltcn ji.h einige ber im lempel Slnwefenben über feine iummlxit auf, $u

qiaubvn, er werte mieber f ct^eub werben, cbiuoljl er bod) gar feinen flieft b:§ Wuge*

met)r tjatte, fonbem nur nod) ben teeren !Haum. "Jtber im Schlafe er'diieu ihm ein

<&rüd)t. (ir tiäunue, ber ©ntt tcdie ihm einen Iranf, öffne ihm bie Vtugenliber unb

träufle ihm bnuo» hinein, es £ag warb, ging er auf beibcu Vtugrn fehenb t>ar>on.

Dergleichen erftaunlidje Cpfjtfjalmoplaftif ift in (rpibauroö offenbar

nid)\s Seltene^ geme)eu. £m äljnlidjer JafI nurb in 9ir. '62 erjagt.

Xicfer ift noa) baburd) complicirt, bajj ber burd) einen Speerftid; (Srblinbete

bie (Spifce in ber ii:unbc mit ftd) herumtrug. Xer OJott (egt fte irjm in

bie §anb unb erfefct il;m bie ausgeflogenen Augäpfel burd) neue. iUe^n-

lid) ift aud) bie üur 9Jr. 11.

Sie mobemen ©eiftcrerfdjeinungen fjaben unter bem empfinblidjeu

Uebclftanbe ju leiben, baß bie Öeifter nid)t immer jur Stelle finb , roaS

man bod) nid)t red)t begreift, ba fie als tranScenbcutc Seien an bie (5r=

bdrmlid)feit unferer brei Dimcnfionen nidu" gebunben finb. 2(ud) bie am
tifen 3ftebien Ratten bergt eid;en 3et)lfitjungen 511 rjcr^eidmen. 2tber fie

Ratten bafür eine fräftige ISutfcrjulbigung. 3t;r (üebieter 2t*ttepio$ mar

ein ^eüenifd)er Öott, b. rj. fein ättjerifa^eg 3}ionbic^einn)eien, rcie bie mo-

bernen Öeifter, burä) beren l^eib, mic bie Fotografien**) seigen, bie

carrirten ^eiitfteiber be^ ba^inter fi^enben 3)iebtums burd)fa)eincn, fonbem

ein leibhaftiger ©Ott, ber nid)t blo5 (SpiOauro«, fonbem aud) anbere &eil=

flärten perfönlia) jn befugen bat***). Xa biefe e* fid> gebulben, biö ber

*) Katurltdj mit ooOen ^änben.
•*) 6. bie 6. 33 «ntn. ermähnte w tron?cenbcnta(c" ^f)ctograut)te.

*Rad} ber<Sd)lad)t fa^i (Sbätonäa 338 eilte WaflepioS fogar in golbener Soffen^

riiffnng ben von Philipp bebrängten üacelämonicm ju $)ülfe f fo bu& er feine Äranfen
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©Ott uueber eridiicn. \?el)rreicf) ift Dafür eine ©näbmna, ber ^weiten

Safef.

*J5. Softrata au« $l)erai, falfdje 3 dj n>a ngerftfjaft.

Sic n>ar in einem uerärociflungäöoQen ^uftanbe unb mufctc ouf einer Gänfte in'«

^eiliflt^um getragen werten. vJ?ad) ibjer Wnfunft bafelbfl fd)lief fie ein. $a fic nber

feinen beutlidjen Xrauut \al), Ueü fie fid) wieber nndi ibjer ipeiniat tragen, darauf
tarn e$ il)r üor, al§ ob ifjr unb ibren ^Begleitern in ber GJegenb öon $ornoi ein Sftann

Don fd)ßnem Vuftfrlkn begegne, ber taum tlnen SDJifierfolg Don ilmen erfabrni balle,

alö er bet'abj, bie (Sänfte niebcrsufteHcn, auf ber fie bie Sofnata trugen. Sobann
fdmitt er ibj ben 4Mb auf unb nab,m eine grofje Wenge oon Sürmem berauö, ^mei

©eden Doli. Xann näbte er ibt ben £eib ju unb madjte bie ftrau joieber fjcil. 3" 1

gleid) gab er fid) al£ 9lcflepto§ $u erfennen unb befahl, ba§ jponorar^nad) Gpibnuroö $u

jatjlen.

s
JUut) ftiev tritt neben bcr

v

JJfenfd)enfrennblid)fcit De* Öottc* bie 3or(ie

um Da* Honorar Deutlid) heroor. 21 bcr wie baben wir uns benn nun
eiaentlid) biefe erftaunlidien Teilungen 311 Deuten? ^ft beim Wer oud) eine

;)ncubation auf freiem Aelbe anmnebmen V Die berichtete Operation

£raum ober s
ii>irflid)feitV Die £ad)e ift bei Diefcm /falle nuflar, fie nuifj

aber $ur (arbeit aebradit werben, wenn mau bie oben anaeregte ,vraae

nadj ber Statur biefer Heilungen cntfdieibeu null. Wäber bielt man biefe

^neubationen für ^erbüllunaen Der nnrflidjen Teilung, infofern bie ^riefter

unter Oer 9Ro*fe De* 31*flepio* bie Heilung felbft betuerfftefligt ober

roenigften* Die Heilmittel angegeben hätten. Tic (SutDetfintg ber fomnani;

buten 9fatur bc* üempelfdilafe^ gab jebod) Dicier 3adic eine 30115 anbere

Beübung. 3ene ratioualiftiidje Deutung fei folfd). Vielmehr babc fcer

im £empelfd)laf erfdieiueuDe Traum bee Siraufen nur Den Srncd, bieten

bie Heilmittel fitiben 3U laffeu, roeldie er bann im wadien 3"ftanbc on.ux-

luenbcn habe.
s
3iid)t alfo ein frember Weift, fonOeru bie im fomnambulen

3uftanb auf bie tran^cenbentale 3tufe erhobene 3eelc Des 9Jienfd)cn erfeitne

ba* ibm beilfame Littel. Die äußere ^oun De* Traume* fei Dabei

natürlid) ^leirfu^üCtiiv So bie Grflärung, weldie Die „wiffenidjaftlidje

5)inftif" uon Den moDeruen wie ontifeu 3nculHitioiHK\?etIunaen giebt.

GHürflidiermetfe laffeu Die Gpibaurtfdjen lamata mit uoUfommcner Xeut=

lid)feit erfennen, bafj fid) in
v

Beutg wenigften* auf Die antife ^neubation

bcr beften 3e*t*) bie n> iffenfduiftlid>c 9)luftif grünblid) geirrt bat. ift

jiocifello^ unb alle biefe Heilberidjtc ja^cn ^ {n Ucbereinftimmumi mit

Äriftonboncs au*brü(flidj, baf? boö Heilmittel uidit blo^ inbicirt mirt»

in Gpibauro'iS Juartfu lapen muf>tc. Xa* beridjtet ein ^citgenoffe, ber Xtdjtcr ^ifnllü*,

beffen @ebid)te ebrnfaOS in Gpibauiod jüngft ,yint SJorfctjein gefommen finb. 3. u.

»itamo»ifr«8Wöaenborff, 3f«nod ». Gvibauro», WM- &orf*. IX.' S. 23 ff. (SÖerl. 1880).
*) «Inberö ftebt c* fyälcr. ^n d)rift[id)er 3eit bat fid) «l»5t(epio8 ben SRetlwbm

ber gfeid^eitigen 9Jtebteirt [anbeguenit unb bie Äranfen i-ibattcn nun eine luittlidje

Orbination im Xraunte. Wild) bafür bnt ISpibnuro^ eine iwiditige Snfdnift geliefert

tueldje U. u. ^ilamoiui^ a. 0. S. 11*)
ff. forgfäftig erlÄuiert
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im Xraume, fonbern bafc bieTeilung in ber ^ncubationsmadjt gan^ unb obllig

oolläogen wirb. „Unb als e$ Xag warb, ging ber Äraufe geheilt beraue,"

baä ift bie ftereotope Aormel, bie jebe 3rocibeutigfeit au£f$[tefjt. 9(lfo nad)

ber offirieHen Xarftellung, reelle bod> bieienigcn anerkennen muffen, lucldjc

ben Sprieftertrug aust>rucflidj in 3t6rebe [teilen, finbct bie oöllige Teilung in

ber ;}ncubattonänaä)t felbft ftatt unb jroar in golge niä)t nur eines erträum

s

ten, fonbern aud) gleichzeitig n>irflidt> erfolgenben operattoen ISingrifteS*).

Sie Jfcifmfyeit biefer Operationen fe^t un* in Grftaunen. So wirb uns

erzäfjlt non einem

27. 2Jfann mit ©efd)n>ür im Unterleib.

6t faf) im Sdilafe ein ©cfidjt. (iö baudjte itmt, ber ®ott gebe feinen ilmi

tolgenben Sienern beniöefcbl, üjn ju fcfieln unb feflauljatten, bamit er ben 2eib aui*

l'dmeiöen fönne. @r fclbft babe fliegen motten, jene" aber hätten iljn ergriffen unb au

ben Ibürring feftgebunben. darauf tjabc ?ld!lepioS ben Scib aufgcfd)ntttcn, baö

idmnlr berauSgefdmitten, i^n roieber zugenättf unb er fei ber Seffern entlebigt roorbeu.

Unb t>anad) fam er gefunb fjerau*. 3>er ftunboben beS 91 llerljciliflftcn aber

aar Doller 35 lu 1.

9le$nK4 ift ber fall in

47. Grafippa auö ftapbuai.

Sie fjatte eine JiTantfjcit**) im Seibe unb mar ganj aufgeblafen unb tonnte nidu

geben, ^m Schlafe fab fic einen Sraum. Sie träumte, ber ©ott . . . gebe iln- einen

Sufj, bann gebe er i^r eine Sdjale mit ?(r,znei, bie fie auStrintcn müjfe. 3)aim befehle

er ibj zu bredjen. Unb al* fic ba§ getban, Ijabe fie ibren Hantel uoH gemndjt. v
?ll*

n abn Xag warb, fiebt fie ibren 9Jcantel üoll ber böfen Singe, bie i li-

tt u«5g ebr od) en bat te. 3»' ber golge roarb Jie gefunb.

3tef)t man bie IHrabcSfen ber ^rieftertrabition ab, fo fteljt matt bodj

beutlidj, bau l)icr in ber 9tod)t ntdt)t blos orbinirt, fonbern aud) operirt

rooiben ift. Unb ba* mattet aud) bie ©efcjidjte ber 9(r,zneifunft waln*

id)einlidj. Xenn ba bie roiffenfd)aftltd)e 3)«tcbicin ber Wried)eu fidj au*

ben Anfängen ber iHäftepiabenfunft entwitfelt unb erft fpät ganz uon ihr

lolgelöft fjat, fo märe es unbegreiflid), wie nidjt nur bie patlwlogiidK,

jonbern aud) d)irurgifd)e iöefjanblung bereits bei föippofratc* eine foldje

öö^e erreichen fonnte***), wenn nid>t alle biefe 'JJJetboben an ben fjeiltgen

Stätten ü)re aUmäf)lidt)e 9lu3bilbung gefunben gärten. 2)tan wirb fragen,

urie e$ möglich war, olme 9torfofe fola^e Operationen auöjufü^ren, mie fie

tyer gefd)ilbert werben; Denn wenn man ja aud) bie unfinnigen .Üureu,

*) XieS boben audj, tute ed benu gan,s unbeitmtbar ift, aud) iir. ^nd)t't öermcw
XXI 471 unb unabt)angig beißen ^t. iKeinad) Kcvue aTche»Ioiri'ni» V. 267 Slnm. 1

bemrrtt.

**) Ter 9?ame ber Ärontbeit ift auf bem Steine nid)t ju entziffern.

***) 3)ie Operationen bcS ^ippotrated uberrafeben öfter burd) ttjre Jfübnrjeit. 3o
tft namentlid) bie Subication zur Sdjäbcltrepanation eine tuet fjäufigere nl5 beutzutn

;v; f

oa» bei mobernen Merzten 2)ead)tung gefunben b,at.
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bie tljeUweife fjier uorgefüljrt werben, auf Crfinbung ober 2lu$fdjmücfuna,

ber ^rieftertrabttion äurütffüljren mufe, fo fann man boer) mit jiemüa>er

8id)erf)eit burd) beu sJiebel biefer „Diuftif" ben wirflidjen Vorgang ber

Operation erfennen. Sa erfdjciut es auf ben erften Vlicf flar, bafj ber

Xempclfdjtaf (mag er nun naaj ber Ülmtafjme beS Spiritismus burdj

magnetifc^ed Streiken ober, was nad) einigen Slnbeutungcn ber Sitten

warn-fdjeinlidjcr ift, burdj Verbrennen narfotifd&er Subftanjen u. bgl. I;er=

beigefügt werben fein) bie Junction l)attc, ben ftranfen gegen bie Dpe=
rationeu unempfiublia) unb jugleicf) gegen ben #ofu$pofu3 unfritifd) ju

macfjen. Sie ßueubatiou ift atfo ben "pctfjweden ber ^eiligen ^nftitute

fefjr förberlidj gewefen, aber notljwenbig ift fie burd;au» nid)t. Senn es

werben in beu Tamata mehrere gälte erjäljlt, wo bie Teilung beS Patienten

im wad)en 3uftanbe vorgenommen würbe

16. Wifanor, laljm.

Gin finabe entrift ifjm, ruä^rcnb er ba faft, im wacfyrn 3uftanbc feine fiiiictV.

Gr ffanb auf unb üerfolgte if)tt unb war lum 6tunb an gefuub.

Ser galt, wie er fner erjagt wirb, ift fein fonbcrlidjcS SMftcrftütf.

Sergleicfjen .Teilungen oon Salmicn fommen ja in £ourbes unb ärmlichen

©uabenorten in gotge rjorfigrabiger ucroöfer 2(ufrcgung audj fjeut^utage

nodj oor. 2tber cS ift boefj bemerfenSwertb, baft Ijter ber blofee 2L>Ule beS

©otteS für ausreidjenb gi t, ba§ weber ^neubation nod) fonftige ^rocebur

nötljig erachtet wirb*). GtroaS anbcrS ging es:

20. Xfyufon au£ .^ermtone, blinber ffnabe.

(ir nwibe in roadiem ftuflanbe bon einem ber im $>eiHgtl}um gehaltenen $nmbe
an ben 91ugen belerft unb ging geteilt t>on bannen.

(SS ift bemerfenSwcrtlj, baft bie £>cÜfraft, bie fonft ber $anb beS

öotteS entftrömt, fyier auf bie ,§unbe übergebt, bie auefj in 9fr. 26 als

bie „Zeitigen" rjeilwirfenb auftreten**). Vielleicht fefjen bie Vertreter bcs

„ttjierifdjen" 9)fagnctiSmuS barin eine weitere Veftätigung iljrer .^ppot^efe.

Denn ba nadj irjren Grpcrimenten fogar lebiofe ©egenfiänbe §u Srögern

beS Magnetismus werben fönnen, ba Ölasptatten, gtafd^en, JUeiber,

Tafdjentüdjer, &>den, namentlidj aber SSaffer, auf welche Singe ber

Magnetifeur feine Alraft überträgt, beffen Stelle in 9(bwefenf)eit$fallen Cr-

iewen fönnen, fo ift nidjt ju oerwunbern, bafj SlSflepioS audj oierbeinige

Slfftftentcn mit feiner straft auSgerüftet (;at, wetdje im Verein mit ifnn ober

audj in feiner 2lbmefent)cit agiren fonnten. 9^od) weniger oerwunberüdj

•) Sie man l)ört, ift aurf) bie moberne metapt)UUl"(ljc fteilfunft «u biefem ©tpfel

gelangt. (3>gl. bie Mind Curers unb Slotapbysical Healers in «Imerifa unb ben

.,Statu volismus" beö Dr. ^yat)iteftoef .)

**) S. barüber bie intereiianten 3tubien uon S. 9ieinad) Les chiens dans le

culte (i Esculape, Revue archöologiqu«! IV, 125) ff.
Gaidoz ebenba S. 117 ff. Clermont-

^auneau/Receuil darchoologio orient, 1887, Q. 235.

Digitized by Google



2Jntife fjeilmunbcr. 39

ift es, baß bie Sdjlange, roeldje bem &ero§ Slsflepio^ al£ ftef)cnbe§ 2lttrtbut

$üfomtnt unb bic überhaupt ein gefyeimnifeooü'eS ftefd)Öpf ift in bcn SMenft

be3 epibaurifd&en £eilcultuä getreten ift.

17. 3Jiann, oon einer Schlange au ber 3 eI
)
e geheilt.

(£r befnnb fid) in # olge citic^ bösartigen ©efdinntrei? an ber 3ehe red)t übel. Da
mürbe er tagsüber tum bcn Wienern hinausgetragen im5 auf einen stuhl gefefct.

er einfl,efd)liimmert »cor, fam unterbefjen eine Solange aud bem "Mi-rbnligiten heruor*

geholfen. Sie heilte bie flefie mit ihrer $unge unb ,-,og fid) bann in bn<$ $eüigtqum

jurüd. Seim (£rn>ad)en fnnb er ftd) geseilt tmb ei ^ril)l tc feinen 7 räum. (Sin Jüngling
f d)L»a tum Ö>v*ftJ.It habe ilmt Salbe auf bie 3C*K g^'fU-

.dier ergebt fid) ein 3n>iefpatt jroifdjen bem Xraume, bcn ber tfranfe ficljt,

unb ber ©irfüdjfeit, roeldje bie Begleiter unb s
J>rie[tcr nmtjrucbmen. 3encr

üof)t ben v
Jl$flepio3, ber regelmäßig als fdjöner 3üu^tinii erfdjetnt, biefc

jeben fein bienftbareS £f)ier mü ber Teilung bcfdmftigt. CSbenfo belfen

bei ber «peilung bes 23linben im Slriftopljantfdjcn ^tutos 733) ^roei

große Sdilangen niefentlid) mit. Sergleidjeu Sccorationen bienen natürlid)

nur basu, bas l;ciltge Gjrauen, ba3 ben ganzen Crt umgab,
(
>u erf)öf)en.

Diefe ^rieftcr mußten mol)l, bafj ba3 Sdjaubern ber ^leufdjljeit befter

ttyii \h, unb bie (rrfolgc irjrer modernen Stodjfolger berufen eben hierauf.

Selbft Die (iton*, bie ja im iMltertlmm ein gead)tete$ unb an einigen Orten

iogar heilige* Tafein führte, roirft einmal (
s
Jfr. 49) all Ijcilbringenbcs

SRebium. :>lud) tuer erfolgt bie Teilung, roic ausbriicflia) angegeben wirb,

im roaa)en 3uHanbe.
Sei oielen biefer Iamata ficl)t man, wie fid) ber yjlyfym an bie im

^eiligthum aufgehellten Sei()gcfd;enfe unb Silber fnüpft. Wie in CDelplu'

unb anberen Gentren be3 religiöfen ü'cbeuä ber .Qellenen fieb ein ganjeö

cagengeflcajt um bie fjernorragenben 3lnatljeme gefa)lungen tjatte, fo erzeugte

aua) Juer jeber Stein, jebe* '-Bilb, jebeo Öeidjenf, jebe 9luf |"cf>rift eine

$efa)id)te, bie au$ 2>ia)tung unb &>at)rt)eit rounberlidj gemifdjt ben ,§eil-

iud)enben münblidj unb, roie f)ier, fdjnftltd) ju Öcmütbe geführt mürbe.

(Sin beutüdjeä 33eiiptel hierfür giebt bie bereite mitgeteilte erfte
sÜtonber;

ge|"dnd)te. (Sine anbere 92r. 15. Gin grofeer Stein lag t>or bem 3111er-

tjcitigflen. $er ftammte nad) ber Xempellegenbe uon föermobifoä aue

Sampfafo^, einem l'alnnen. $er ©ort ^atte i^m im Xraume befohlen ben

größten Stein, ben er rieben fönnte, in'ö &eiligtlmm ju fa^leppen. 2)er

Äruppel raffte ftd) auf unb roirflidj burdj be^ ©otteö Alraft leiftete er ba*

Sunber, ba§ man nod) fet)cn fonnte. 2)ie Segenbe uom Jöea^er ift ju

b,übfa) er^lt, al§ baH man fie ntd&t roörtlia) miebergeben follte.

10. 5Bed)er.

tfin Irofetnedjt mar auf bem $Bege nad] bem .^eiligthum. Da ftürjte er, ald er

nod) 10 Stabien booon entfernt iwor, niebeT. ^)iad)bem er mieber aufgeftanben, öffnete

<t ben Äorb unb betrachtete bnö äerbrodjene 0)efd)trr. S5?ie er nun ba ben ^edjer bn*

bTortien fatj, aud bem fein $>err tiinfen pflegte, warb er red)t traurig. Gr fefcte
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fid) nieber, um bie Sdjerben jufammeu $n fefecn. ©ei biefer Slrbeit erbüdte Um rin

Sauberer: „,

siBa& flidft $>u ba, Werotfrer," fo rebete er ifjn an, „ben ©edjer ocrgeblid)

gitfammen? 3>en tonnte aud) WäMepioS in (Jpibauro£ nidjt roieber f;etl madjen!"

er ba§ borte, raffte ber Söurfdje bie <Sd)crben in ben tforb unb madjte fid) auf ben

Seg nad) bem Scmpel. er bort angelangt rrar, öffnete er ben £orb. Der
SSedjer, ben er heroorlangte, war gan^ gcroorben. 5)a ntelbcte er feinem $>errn, vr»a§

ihm gefdteheu unb gefagt tuorben mar, unb al§ ber bav borte, ftiftete er bem ÖJotte brn

«edjer.

Die rübrenbe ®efd)id)te lehrt, Dafe bie tfürforge beä ©otteS fid) auf

bas Äleinftc erftreefte unb bat; e* ihm ein l'cidites mar, aud) ohne £empeU

id)laf unb weitere Syörmlidjfeiten ba$ 2i>unbcr ,m tlmn. Der ©laube bat

hier bem frommen .stnedjte raid) geholfen.

$m ber 9lriftopbaniid)en <3d)ilbcrung gebt beroor, bafe ber ^ncuba=

tion^raum bee 2tbaton nid)t bunfel mar, fonbern ein beobachten t>ec>

hantirenben ?($f(epio$ unb feiner Öebülfen geftattete. Da nun bie

^natbatioucn in ber Siegel Madjte ftattfanben unb an eine fünftlidjc 5He=

leud)tung faum §u beuten ift, fo inuft angenommen werben, ba& biefer

Waum von oben her l)inreid)cnb fcidjt erfjieit, um bei •Jftonbfdjein unb in

ber SJforgenbämmerung ben uon bem tiomifer fo föfttid) gefdjilberten Spuf
oomelnnen *u tonnen. 6* ift begreiflich, bafe e$ an 23orwifeigen nicht

fehlte, weld)e bie heiligen Vorgänge im 9lbaton oon aufcen fyer in 9tugen=

fchein nehmen wollten. III* waruenbe* Krempel haben bie ^>riefter anf=

gefteüt bie ©ejchidjte be*

11. Vliicbina*.

bie $ülfefud)enben bereite eingefcfilafen nmren, flieg er auf einen SJaum unt>

fab, fid) übeTbeugenb, v»on bort in ba3 SUIcrbeittgfte. Xa fiel er uom Saume herab

unb fd)lug fid) an einigen Labien bic klugen au*. Uebel .^gerichtet unb erblinbet

fudjte er bie £>iilfe be* ©ottes nad) unb ruarb geueilt.

Diefc bäume be* heiligen &aim ftanben alfo ganj nal)e am 3tbatott

unb man muf; fie aud) oon innen haben erblicfen tonnen. Da* fdjeint

^u beweifen

18. VUtctaS aus $>a!iai.

CS r war bliub unb hatte ein Xraumgefidjt. Gr träumte, ber Wott :taf)e it»m unb

offne il)in bie STugen, unb ba habe et juerft bie SBchime im heiligen £>aine n-

bürft. 9U* es bann Sog roarb, ^og rr gebellt oon bannen.

?lel)nlid) fd)ilbert aud) ber geheilte ^lutos bei ?lrijtopbaneä 0h. 738)

bie erfte Jyreube bee wiebergefd)enften 2lugenlid)te*.

2i>aö unfere gcfd)ic!teften SNagnettfeure bei günftigeu Umftäuben ,ui

$i>egc bringen, bic SlMrfung, in bie feilte (Telepathie), fpmpathetifa^e

fturen 2c., ba-5 funetionirt in (Spibauro« mit uoüer Sicherheit. (Sine etwa^

grauliche Teilung ber 9lrt wirb erzählt in

21. 91 rata auö Sparta, )u af ferf üdjti g.

^•äh,renb biefe in Sparta bleiben nutzte, ty?\t tljrc Dinner au ihrer Statt ben
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Xempelfdjtaf. Sic battc folgenben Xtaum. d§ bäudjte ibj, bfr GJolt Ijnbe iljrcr

lodjter ben Äopf abgefdmitten unb ben Körper aufgehängt, ben §al$ nadj unten.

OJadibcm Diel ^lüfftgteit abgelaufen, Ijabe er ben .fiorper abgenommen unb ben ftopf

nueber auf ben Warfen gefent. SGadjbem fie bie* ©efirfjt gehabt, feint fie nad) ©parta

Aurürt unb trifft itnr Jocfjter gefunb an. Diefe batte unteröcfj benfelben Xraum gehabt.

2)iit biefer fumpatyetifdien Äur tiat in ber SkbanblungSweife eine

merfwürbige 3lef>nCic&feit

23. Wriftagora aud Xroi^en.

Stc batte einen 33anbrourm im Seibe, f}ielt ben Xempelfdjlaf im ^cilt^cn ©e^irt

be$ ?l8flepio3 ju Iroijen unb batte bafelbft einen Iraum. «Sic träumte, bie ©öbne
©otte* bntten ihr, mäbrenb biefer nid)t bort, fonbem in (JpibauroS antuefenb War,

ben ffopf abgefdmitten. ?tber ba fie ifm nidit nueber auffegen tonnten, Ritten fie einen

$oten ^um ?l§flepu>$ gefdjidt, er fotte fommen. 3n$nufdjen bridjt ber Jag fjerriu

unb ber ^rieftet fielet nun roirtlid) ben Äopf Dom Stumpfe getrennt. $n ber folgen^

ben 92ad}t batte ?(riftagora wieber einen Iraum. €>ic träumte, ber ©ott, ber von

(SptbauroS gerammelt n>aT, fyabt ib,r ben Äopf roieber auf ben fyaiv aufgefegt, barauf

ben $aud) aufgefdmit;en, ben Sknbnmrm beraitfgenommen unb roieber jugenäbt.

Unb Don Stunb an mar fie gefunb.

Tiefer .§eilberid)t hat nad) mehreren 3eitcn Inn ein beruorragenoe*

^nterejie. (srften* t)at bev ^riefter, ber biefen aro^artiejen £mmbug nieben

idnieb, cntfdjicben bie 2>orftellung, bafe beut Traume correfponbireub eine

roirflid)e Operation ausgeführt werbe, bereit Spuren am lidjten Tage com

ftatirt werben. Ties" beftätigt alfo, was oben über bie £urmetf)obe bei

?teflepiaben ausgesprochen würbe. 9?atürlid) barf man nid)t behaupten,

top bie Operationen ben (rrjäf)lungcn biefer Ianiata genau entfprod)eu

hätten. Tenn Uebertreibung ift ja überall beutlid) 311 erfennen unb luer

liegt bas" reine SJtärcben oor. Tiefes 9)?ärd)en bat feine Wcfd)id;te. i&euu

2lelian in feiner Xt)iergcfd>ia)te (IX 33) nid>t Unnötige« berietet, bat

bereite &ippn$, ein &iftortfer be$ fünften 3at)rf)unbert$, baö SBunber tu

älmiiajer, aber einfacherer Aonu uorgefunben. „Gin Stfeib," ertftylt er,

„§atte einen "öanbwunn, an bem bie tfunft ber bebeutenbften 3ler$te w
cdjanben mürbe. Da ging fie nad) (Spibauros unb bat ben C>>ott r fie 00 u

ibren Reiben *u befreien. Der Öott mar nid)t anwefenb, aber bie Tempel

biener legten fie in bem gewölmlidjcu Zeitraum uieber unb geboten Der

*rau, fia) rut)ig 5U vergalten. Die Tiener be3 ©ottes markten fid) au

bie Operation. 6ic fd)nitten ber ,vrau beu .Hopf oom <§alfe ab unb eine:

bolte, in ben Seib Innunterlangenb , ben äßunn beraub, ein gewaltige*

Ttner. 2lber fie fonnten ben Äopf nid)t wieber in bie alte Orbmmg jiu

rüdbringen. Ta fam ber GJott bin^t, fd)alt fie auö, Oafj fie fid) an ein

Sert gemacht, ba^ über iljrc Gräfte ging, unb fefcte felbft ben .Uopf in

feiner richtigen i'age wieber auf unb entlieft bie Jyrembe." ^adj meinem

Urteil ift eo unoerfennbar, baft bie Tainatu be£ britten ^al)rf)uubert^ bie

alte §eilgefcf>itt)te benu^t r aber seitgeinäp auegefd^nüert l)aben. Denn bie

einjige ^lenberung, bie fie oomet)men, beruljt barauf, baft fie ben JeljU
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griff von Crpibaurom auf bie giliafe in Sroi^en abmäßen. (5s tjätte einen

fdjlcdjtcn Ginbrud gemadjt, wenn bie Patienten cor ber Äur fidt> ben JaÜ
alm möglid) üorgefteüt Ijätten, wenn aud) nur für einen Sag, topflom um=

herzulaufen. 80 etroam burftc nid)t auf (Spibaurom fifcen bleiben. 3Iudj

wirb bie unrid)tige £iagnofe gerügt, metdje fid) bie £roi$cnier ju £d;ulben

fommen liefeen, inbem fie ben 3i!unn in ber ÜUuft= ftalt in ber :öaud$örjfe

fudjten*). (rm fd)eiut bemnaci), bafj unfere hmwta nidjt alle bem britten

3alnl)unbcrt angehören, baft t)iclmel)r Damals bei ber Erneuerung ber alten

SßeUnafeln eine ?eitgcmäfee SKebaction oorgenoinmen nmrbe. Sie alten

miffdjiifteu ber Silber in il)rer fd)irer lesbaren, rcoljl aud) üernnfdjtcn

8d)rift übten nidjt meljr bie geirüufdrte fteclame aus; fo mürbe bamale,

al* ber Dieid)tf)um bem Tempel* foldjen i'uru* geftattetc, eine glänjenbc

^ublication veranftaltet, meldje 3. £. bam alte Material in ncrmetirter unb

»erberferter gaffung enthielt. Taburd) fällt auf bie Gntftefjumj biefer Äur^

Icgenben ein neues £id;t, unb bie Uugleidjbeit nidjt be£ Stilen (benn er ift

äiemlid) ftereotup), aber ber (ftfiubuug, inbem ShMfcigcS unb Silbernes, -fiaiue*

unb Geflügeltem bid;t neben einanber fteljt, finbet ilne (Srflärung. Sieben

bem aügeiucineu ^utcreffe, ba$ bie ftefd)id)tc biefer Vegenbe für bie ®e=

fd)id)tc ber 9)it)ttjologie überhaupt bat, fällt barauS aud) ein £id)t auf bie

Organisation ber 3teflcpiabenäimft. Xafi bie aumübenben ÜÄcrjtc Sötmc

bem tHsflepiom ober 2lmflcpiabcn genannt würben, wußten mir lange, $ter

in ben Inmatn treten Tie felbftänbig als bie Operateure neben bie ^riefter,

iveldje bie Vorbereitungen 511 leiten unb für ben 9Jüubu3 511 forgen Ratten.

Sie 2leflepiaben finb bie niitflid) niebicinifd; Oebilbeten, fie tragen bie

Verantwortlidjfeit. Steint alfo etwam fdjief ging, fo war natürlich nidjt

2lsfIcpioä fd)ulb, fonbern feine (Eölme ober — ber Patient, ber bie oorge-

fdniebenen Zeremonien, bam Saften, 23aben, 33etcn unb Cpfem, nicfyt

peinltd) genug beobachtet unb bie ^ßrieftcr unb ^>ricftevfned)te bim auf ben

33abefned)t Ijerab**) nid;t reid)lid) genug bebafy Ijatte. ©in fola)e£'

Souceur jur richtigen 3eit gegeben, pflegt l;eut$utage in ben SInttdjambrem

unferer grofjen 2(e$culape üEBunber gU loirfen. 2lud) in Gpibauroö fd>eint

em einen abgefaßten äilcg gegeben 511 l;aben, auf bem man almbalb olme

Qncubation fein 3^1 erreichte. 9)ian überlege fidj folgenben goß:

5. (Stummer $nabe.

(Sr roar Ijülfcfudjenb Jürgen feiner Stummkeit in'ö .fteiligtfjum gefommen. Site

er fein erfted Oyfer gebradjt unb bie übltdjen (Scrrmonien t»enid)tet l)atte, fagte ber

Opferbiener sunt $oter beö finnben fleruembt: „Oieiobe, lucnn Xu deinen SBunfdj

*) ^reilict) bemeflen fid) bie lamata felbft in älmlidjcn SSorfteüunqen, roenn

tifl§ SBojier einer SSafieifüdjtiflen butd) 9tbfd)neibrn beö ftipfeö ablaufen laffcn (9Jr. 21)

unb Derjdjlurfte 93luteflct buid) Cefinen ber Abruft bfraueljolrn (9ir. 13).

*•) 3n ber erwähnten fpdteten Snfdjrift (5. S. 3Ü
r
9lnm.) forgt Der ÖJ-tt bafür,

bay ber ^atient, ber im S5nbc fid) felbft bcbieiun fofl, bod) bem Jbabebinier fein (febr

höbet) ^rinfgelö nidjt uorentbalte.
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rntidjt baff, binnen 3af)re$friit 3>ein frfiuhigeS Opfer ali £>eilgebübr baqubringen*

3a Tief berßnabe plitylid): „%b gelobe es." £er Leiter ober entfette ftet) unb tjuf?

ibn noi> einmal r-.ben. $er Änabe rebete wieber unb mar wn StunD an gebeilt.

3Wan t)üt als d)arafteriftifd) für bie fontnambule Sflatur beS antifen

XempelfdjlafeS beruorgefyoben, batj bamit aud) bte 2£al)rfagefunft, ber 33lidf

in bte jeitlidjc gerne, oerfnüpft tft. Sie 3llteu ersten in ber £l;at

mandjeS ber 2(rt. Ginen wtt ergeben aud) bte (Spibaurifdjen tafeln:

21*. ?(()eftratüÄ, opffd)mer$.

<Sr litt an Sdifaflofigfeit in ftolge Hon ffopffd)mer$. iliadibem er in'3 WtleTfjeiligfte

getreten unb eingeiddafen roar. batte er einen Xraum. (*3 bäudjte il)in, ber Wott beite

itnn feinen ßopffdjmer,}, ftelle ibn bann aufredet narft hin unb ^eige ihm bic Auslage

im ^anfrotion (combinirter fliing* im
1

) ^-nttftfampf). es lag tuarb ging er geheilt

Don bannen unb trug batb banart) einen Sieg im $antratum ju 9?cmea baoon.

£er 'Nationalismus mürbe biefen merfroürbigen gaH in feiner plumpen

3lrt fo erflären, ba& bie ^Jrieftcr ganj oernünftig bem an s
J?eroofität leiben ^

ben 9Jianne gnmnaftifdje Hebungen oerorbnet gärten. Später fei bann als

vaticinium ex eventu ber Sieg im ^anfration in ben .föeütraum f)inein=

gebietet morben. 3öer an biefen ftutff nidjt glauben will, ben bie alten

^riefter allerbings nidjt feiten jur 2(moenbung gebradjt fjaben, bem wirb

nichts übrig bleiben, als bie mnfttfcjje (£rflärung anjuneljmen, bafj baS in

fomnambuler Snfpiration beftnbüaje „tranScenbentale" Subject uid)t nur

Söefen unb .Heilmittel ber Jlranfl)eit burdjfdjaut, fonbern aud) bie fünftigen

©rlebuijfe btefeS ftdjs rjorausfdjauenb erblidt babe. $cnn erl;a6en ob

9iaum unb 3C^ ift °ie Seele befreit uon ber £eiblid)feit.

#ünf ber erhaltenen .fteilberidrte betreffen bie Sterilität uon grauen,

bie natürlidj alle naa) 3al>re$frift mit einem ober mehreren Sprößlingen

befdjenft werben, ^xe träume entstehen fid) junt Itjeil ber 2)iittl)eilung.

2J?an mufj im ^ntereffe ber SlsflcptoSfölme wünfdjcn, bafi biefen Xraum^

bilbem roenigftens feine reale 2lction correfponbirte. 2lud) bie ^ifion eines

Steinhaufen {dir. 14) beroegt fid) auf bebenfltd)cu Salinen unb scigt, baß bie

^riefler bei ber ^cröffentlidmng biefer Iamata feine Mücffid)ten ber Secenj

beobachtet haben.

Deimern* fpicgeln alle biefe Iamata in Xugenben unb ^aftern, in

©eifl unb Sitte getreu bie (Sigentf)ümlicf)feit beS l)eUenifd)en Golfes mieber

unb jToar ber unteren Sd)id)ten beffelben. Sie jeigen, unb baS ift bas

beroorfted)enbe cutturi)iftorifa)e Qntereffe biefer 9lusgrabung, neben ber

nrirflia^ licbenSrourbigen ^olcraiij unb sJ)cenfd)enfreunblid)feit aud) sugleid)

bie fa)amlofc Betrügerei, 2Iuffd)neibcrei unb ©elbfd)neiberei ber ^riefter.

Sßerben bie greunbe ber n)iffenfa)aftlid)en 5)h)ftif uad) biefer ülufflärung

aua^ ferner nod) ctroaS Sublimes unb ^ad)abmenSroertl)eS in biefem Sumpfe

finben rooffen?
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* *

•

ie ©runblagcn ber Sebeurung Merline Ijaben im &auie be*

gegenwärtigen ^'aljrfyunbert* eine bemerfenemertlje Umroanbelunq

erfahren. 3m Mittelalter auf Dem SBoben ber ftanbcl*tf)ätiiv

Feit gu einer nid)t geringen Stellung unter ben 3täbten ber Wart empor«

gewad)fen, geftaltct fidj Sertin mit ber Segrünbung unb Sefeftigung ber

£errfd)aft ber frofjenwllern immer ausfd)ließtid)er $ur oolittfdjen $auptftabt

bes Staates aud. A-ricbrid) I. unb ,~yriebrid) ber ©rofjc fdmfen fte zur

Jlönigftabt um. Die bauten uno Einlagen, weldjc Berlin itmen oerbanft,

finb mit fo nor$ügtid)cm OJefdwtad unb fo großem Wirf entworfen, baß

fie nod) beut nnd) ein- bi* jweüjimbert ^afjren, unb nadjbem bie GHn=

molmersabl ber 3tnbt von 30000 auf beinahe Millionen geftiegen

ift , bie ®(anjpuntte ber ftcidjäfyauptftabt bilben. Die Sautbättgfeit

ftriebrtdj $BiUje(m8 III. unb Ariebrid)
sfcMlbelmö IV. tonnte fidt) barauf

befdjränfen, ben im nötigen ^ahrbunbert gefdjaffenen glänsenben Gahmen
meiter aufzufüllen.' Die große ^lusbefjnung, weldje bie ^iefiben^ feit bem

zweiten Viertel biefcS ^afjrljunbertS gewann, übte >unäd)ft einen merf--

roürbig geringen (Stnfluß auf bie (Srfd)cinung ber älteren Stabttbcile aus;

gleia^mobl bereitet ftd) feitbem bie Sfikmbelung oor, meldte Berlin* Dafeiu

erfahren bat: neben unb JU feiner potttifdjen wädjjl in nod) rafdjerem

.3eitma& feine mirtbfdjaftlidK ^cbeittung. (5* warb binnen breißig ^abren

ber widjtigue a$ereinigimg$punft bes Dietoerjroeigten norbbeutfeben ßifens

babunetjef, wo>u feine überaus gOnfrige centrale Sage ben Änlofi gte&t

&anbel, (Bewerbe unb Snbujtrie folgen Den eifernen Spuren unb wirfen
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$ufammen, um ben 3chwerounft be* beutfcheu Üi>ivtl)fd;aft^betriebe* nad)

bem früher fo oben Berlin $u vexieren, Sie poUtifdjen Umwälzungen

ber legten fünfunbjwansig 3atye brüden biejer ©ntwidelung ben amtlichen

3tempet auf unb befchleunigen ben 2luffd)wung ber 3tabt in einer 2Bcife,

bafe biefetbe hinftdjtlich ihrer wirthfdjaftlichen 23ebeutung in Europa nur

noch ron Bonbon unb $arte übertroffen wirb unb bafj bie erfte 3tabt

be$ Xeutfchen 9ieid)e$ ben ©cbanfen, in einigen 3al)r$ehnten bie zweite

3tcüe auftart $ari£ einzunehmen, nicht incljr ,>u fiU)it befinbet.

£em tfinftuß foldje* ^orwärt*ftreben* bat bie äuftere Ihicbeinung

ber 3tabt fid) nicht entheben fönnen. 3eit etwa \
l

j> 3afjr$et)nten fehen

wir bie 2lenberung twr fid) gehen, wcltt)c ba,^u beftimint ift, bie öffentlichen

(Snnric^tuiigen unb ?(nftalten #erlin<$ auf bie .Oölje ber ^nforberungen ber

moberneit Wiob- unb ^cltftabt emporheben. ^erfchwunben ift in einem

^rofeen X\)eii Der <3tabt ba* elenbc ^flafter, bie 5)iebrjabt ber alten ^fatjl-

brüden l>at fejten unb frönen 3teinbrüdcn meinen müffen, bie uorjüglidje

(ianalifirung rjat Berlin 511 einer fauberen unb gefunben 3tabt gemacht,

bie öffentlichen Safferlaufe gereinigt. (Sin au3gebef)nte£ Btrafjenbahnnetj

iü entftanben unb hat §ur $erbefferuug be$ öffentlichen frihrwefenä bei-

getragen, ein ganje« 3i)ftem uon 5Jfarftliallen, theils fertig, tbeil* in ber

."öerftellung begriffen, ift ba$u beftimmt, ben Warft uerfein in geregelte

groBttäbtifche Bahnen *u lenfen, bie öffentlichen ^lafee oou bemfelben 511

entlüften unb ju ochmudanlagen oermeubbar ju madjen. ^iel»r nod) als*

alte biefe uortrefflichen (Einrichtungen hat ein ^erf bas 3traßenbilb Gerling

in Oer anjiehenbften &>eife oeränbert — bie 3tabtbabn — einerfeite unmitteU

bar bura) ihre großartige unb babei anfprechenbe ßrfcheiuung unb ihren flotten

geräufchlofeu betrieb, anbererfeite burd) ben ittuftoj?, welchen fie ber

3chaffung neuer wichtiger 3trafeenanlageu in bem .ftenen ber 3tabt

gegeben hat.
s
Jiia)t auf gleicher £öl)c mit bem, wa* au Wohlfahrt* - unb Sßerfebr*-

einrichtungen entftanben ift, befinbet fid) bie fonftige monumentale :öau;

ibätigfeit Berlin«. 9tbgefehen uon ber technifeben .<ood)fd)ule unb bem erft im

itau begriffenen rNeid)etag3hau3 — ©ebäuben, aud) baburd) bemerfenSwerth,

baß fie, außerhalb be* alten Berlin errid)tet, neue ard)iteftonifd)c
s
DJittel=

;>unfte für bie oergrößerte 3tabt bitben — finb in ben legten ^wün^ig

;}ahren in Berlin feine SRonumentalgebäube geschaffen worbeu, meldje

nad) Umfang unb lUufwanb 511 ben ftunftwerfen elften töange* gerechnet

werben tonnten. Xa$ Munftgewerbemufeum, ba* v
J)infeum für ^ölferfunbe,

bie Siationalgalerie, bie :){eia>3banf, bie bauten in ber ^noalibenftrafte,

bie neuen Wimfterhotel*, bie großen Bahnhof^bauten unb manage anbere,

fo oiel 6ö>önheiten fie aufweifen, fo gebtegeu fie meift aufgeführt finb unb

fo fchr fie baju beitragen, bem (Btrafeenbilb Berlin* einen cbenfo oor-

nehmen unb ftattlichen ßinbrutf, wie reizvolle :Ubwed)felung ^u geben,

teine* biefer zahlreichen ßebäube ift oou einer joldjen ^udjt unb Mad)t

Digitized by Google



ber 6rfd)einung, baft ilnn eine bie weitere Umgebung bcfjerrfdjenbe ^e--

beutung unb OJröfee juerfannt werben tonnte. Selbfi bei ber tedjnifdben

.§od)fdmte ifl e« $u bebaucru, baft bie Umftänbe niebt gematteten, einen

für ben 9(nblid bc« ©ebäube* unb bie fünftterifd^e ^eijerrfdjung feiner

Umgebung günftigereu ^>lafc §u wählen; aud) bei ber günftigften (£nt;

mirfelung jener Öegcnb wirb ba« Stouwerf immer etwa« oerfteeft bleiben

unb su feinem feiner Wröfje entfprcdjenben (Sinbrucf gelangen.

Xie ^urürfbaltung be« Staate« in 23e$ug auf Entfaltung einer großen

fdjöpferifdjen SJautyätigfeit erfd^etnt um fo auffallenbcr, al« in ber Sljat

eine nid)t geringe 3af)l von Aufgaben erften Wange« iljrer fiöfung fyarrt

unb sunt Sljeil feit ;>^rcn auf biefelbe fjinbrängt. Xie Bebauung ber

9Hufcum«infel ift burdj bie nor mehreren ^arjren au«gcfdjriebene $rei«=

bemerbung al« eine bringlidje erfannt, bie Pa&frage bietet nadj fertig 1

fteflung unb Inbetriebnahme be« neuen ^arftjofe«, fowic nad) Grwerb ber

Speicheranlagen auf bem redeten Spreeufer feine Scrjwterigfeiten mebr.

^ür bie Unterbringung ber ftöniglidjcn ^öibti otfjef ift burd) ben Grroerb

be« nieberlänbifdjen s}>alai« Seiten» be« Staate«, be$ietmng«wetje burcr>

Den mit .§ü(fe beffelben bewirften G3ebüubeau«taufdj ein auf bie £auer

weniger $ai)xe beregneter 9tott)ber>eff gefa)affen worbeu. Xa bie Grridjtung

eine« auf lange ^ett au«rcidjenbcn ©ebäube« olmet)in r»ier bi« fünf ^a^xc

beanfprudjen mürbe, fo mürben bie baulidjen Vorbereitungen, namentlich

bie (Srlebigung ber s
}>lafcfrage nid)t $u lange lnnau«gefdwben werben bürfen,

wenn nidu" oon Beuern Sdjwierigfeiteu für bie Unterbringung unb rjanb^

lid;e 2?crmertf)ung ber $üd)eria)äfce eintreten follen. Xie wiebertjolt unb

sulefct nor beinahe 20 ^afyren in'« 3Iuge gefaxte ©rbauung eine« würbigen

eoangcltfcfyen £)ome« wirb wieber eine bringltdjc ©eftalt annehmen,

nadjbem burd) Schaffung ber ftaifer:2öilf)elmftra6e unb ber prächtigen Spree-

brürfe jwifdjen ®om unb Säilojj bie unjctjöne ßirdje unb bie haxan ftofjenben

Ruinen mitten in ben großen Überfein* Inncingewgen unb gegen bie neuen

glänjenben Schöpfungen um fo trauriger fid) abgeben werben.

Xex Anlauf, weldjer fürjlia^ oon Seiten rühriger inbuftrieUer, geroerb

=

lieber unb t)anbel«tbätiger Streife Berlin« genommen würbe, um bie SUer-

anftaltung einer größeren $nbuftrie=2tu«ftellung in ber &auptftabt in'*

3Bcrf ju fefecn, ift ->roar bei bem ©iberftreben namentlich ber rljeinifdjen

(SJrofeinbuftrie ergebmfelo« oerlaufen. (r$ fann inbefc feinem 3roeifet untere

liegen, bafj bem Öebanfen wieber näljer getreten unb ba« Unternehmen

einem befferen Belingen entgegeugefüljrt wirb, wenn ber auf nielen ^ixtly

fcrjaftöjwcigen laftenbe Xxnd gewia>n ift unb eine IwffmmgSüoUere Stimmung

fowoljl al« aud) bie (Sinftdjt
s
J>la& greift, bafe eine mit ben nötigen Mitteln

unb bem crforbevlidjen ®efd)iä in Sccne gefegte nationale ober intern

nationale 3ubuftrie= unb te)eiuerbe^lu«fteUung in Berlin ber beutfdjen $olf«;

wirt{)fd)aft oon unberechenbarem Sinken fein fann. Xa ba« 2lu«ftellung«=

wefen einer Reform bringenb bebürfttg ift unb feine« mit ber ^eit jat>r*
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marft*artig geworbenen Gfjarafterä entfleibet werben mujj, wenn bie wirtf)*

fc^aftfid^en 3roetfe feinen Schaben leiben unb bie von ben Ginjelnen unb

öcr ©efammtheit aufgeroenbeten floften ftdj tonnen follcn, fo würbe eine

Derartige allgemeine beutfdje ober internationale 9lusftellung oon bem (Staat

in bie&anb genommen werben muffen nnb biefem mit bem größeren ber

Äoften aud) bie Leitung anfallen. GS würbe bann {ebenfalls ba$ 9itd)tigfie

fein, für bie 2lu?fteUung3$metfe nid)t lebiglid) bauten uorübergeljenber 2lrt

ui errieten, fonbeni einen erheblichen £f)eil be* erforberltchen OiauineS jur

bauernben Venufcung bereit ftellen, bamit bei fpöteren ÜluSfteHungen

Die Sefchaffung oon ^>lafc nnb Staunt feinen Sdjnrierigfeiten unb unnötigen

floften begegnet. Gin in ber nötigen ©röjje IjergeftcUter unb mit au0=

reid)enben Umgebungen oerfehener monumentaler 3lu3ftellung3palaft würbe

einem bauernben Vebürfnip abhelfen, baju beitragen, bafj ba^ 2lu3ftellung$:

roefen in geregelte Halmen gelenft wirb, ber beutfdjen ^nbuftrie, bem beutfdjen

bewerbe unb ber £'anbmirthfä)aft eine gülle oon Anregung, Belehrung

unb roitthfchaftltchen Sportteilen ber mannigfad)ftcu 2lrt suwenben. $er

Staat allein wäre im Stanbe, eine fold)c Aufgabe in großem Sinne p
löfen unb bie Schwierigfeiten in überwinben, weld)e fidj ber s^crwirflia^ung

entaegenfietlen.

G* ift fdjon lange ber berechtigte Virnich bes Slbgeorbnetenrjaufeä,

ftatt m balb 40 Satye alten prouiforifetjen 9?othbauc3 ein würbtgeS unb

genügenb grofjeS &au3 3U t»ejter)cn. 9iad)bcm bem 3ieicr)ötag eine fo

prächtige Statte für feine Verätzungen bereitet wirb, möchte bie Grricjtung

eine* £anbtaggebäube3, weld)e3 beibe Käufer in fiel) aufnimmt, eine

bringenbe 9?ott)wenbigfeit werben. Gnblidj würbe man fid) auf bie 2)auer

nicht ber Ginficht oerfchliepen fönnen, bafj ba£ Cpernhauä be$ Grfafcee

öura) ein Vauroerf bebarf, welches ben Slnforberungen an bie Sicherung

feine* ÖefucherS gegen ^euerSgefarjr in leerem ^Kafee entfpricht, als ba*

Ibeater auf bem Cpernplafc.

$ei allen biefen mehr ober weniger bringlicben bauten hanbelt e*

fta) um arduteftonifchc Schöpfungen, welche grofj unb fttllooH aufgefaßt

unb in beftem Material unter ausgiebiger 3u^wtfeiiar)ine oon 9)tolerei unb

^laftif ausgeführt ber ijauptftabt baS monumentale ©epräge unferer

ichaffenSfreubigen 3^it, unferer müljfam unb unter hartem fingen errungenen

tönftlerifchen, mirthfdjaftlichen unb politifchen 5ortfd)ritte in reijoolfer 2£eife

anfbrüden würben. ÜJiit ^Menbung jener bauten würbe bie ftömgftabt

Berlin auch architeftonifch jur 9ieid)Shauptftabt, ^ur tfaiferftabt auswarfen,

fofern es gelingt, bie äufcerft fdjwierige Jyrage ber ^lafeamueifuug in ooll-

ftänbig befriebigenber &>etfe ju löfen unb fofern gleichzeitig bie auf bem

©ebiet beS $erfer)rSwefenS $u fdjaffenben Ginrichtungen ben oon Satyr 511

3tt^r fteigenben 9lnforberungen ber 9Rillionenbeoölferung ridjttg angepaßt

werben.

$ie $lafebefcr)affung würbe bei ben WufeumSbauten feine weiteren

Serb snb ©üb. XL1V.. ISO. 4
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C pfer verlangen. Jür bie Vibltothef giebt e* nur einen brauchbaren

Waum: baä 9iechteä, welche* uon bem 2lfabemtegebäube nebft ben mit

bemielben in Verbinbung fte^enbcn Äaferoen unb StaUgebäuben einge=

Wommen wirb. G* ift bie$ eine Jlädje uon etwa 100 9Heter »reite

(parallel ben i'inben) unb 170 SJJeter Siefe (fenfrecht ;,u ben Sinben),

WODOU nad) au«reid)enber Verbreiterung ber anftofjenben Strafjen$üge 70
bi* 80 9Keter breite bei 130—UO Bieter Xiefe $ur Bebauung frei bleiben

würben. 3luf etwa 10 000 Duabratmetcr ©runbfläche ließe fiä) ein ©e-

bäube, umfangreicher als ba£ diaifjhau», mit reichlichem 2i6)\ nach allen

Seiten, unb auf einem uoHfommen feuerfreieren 3tanbort errichten, ^n
unmittelbarer 9?achbarfchaft ber Uniocrfität, in möglichster 9icxr)e ber fonftigen

größeren wiffenfchaftlicben ^nftitute unb be£ bieberigen Gtebäube* mürbe

bie Vibltothef an jener Stelle auch ftmftlerifdj ihre oolle Berechtigung haben

unb ba* unbebeutenbc, in feinen Seitenfronten aber gerabeju nid)t*fagenbe

unb bürftige ÜHfabemiegebäube wirfjam erfefcen. Sie ooflftänbige Verlegung

ber Äunftafabemie nad) ber friitjeren Vauafabemie hätte fein Vebenfen;

ebenfo ließe tid) bie anbermeite Unterbringung ber ©arbe bu (Sorps^Äaferne

unfdjioer bewerfftelltgen. 3hre unD p ie Verlegung ber ionft noch in ben

Seitenflügeln untergebrachten königlichen Stalle nad) einem in ber 9läbe

belegenen ^piafc gelingt, wenn bie mächtige Jlädje $roifdjen ©eorgenftrafee,

• kupfergraben unb Spree, bie jefct oon ilafernen, 3)Jilitärbepot£, Xtenft=

wolmgebäuben oon .pofbeamten unb Ställen eingenommen ift, in jroed?

mäfnger Steife oerrocrtljet wirb. Sie hat eiwe ®röße oon etwa 50 000
Cuabratmctern — 20 borgen, ift etwa* größer ale ber ©ensbarmentnarft

unb befinbet fid) im Vefifc bes Üflilitärfiecus, be* königlichen .§aufe$ unb
Oer Stabt Verlin. Tie £änge $mifchen Spree unb Stabtbafm beträgt

reichlich "200 Bieter, ,wifchen ber öftlid)en gluchtlinie ber in 2lu$|tci>t

genommenen Verlängerung ber (Sharlottenftraße unb bem kupfergraben

200—300 9)fetcr. £as weftliche drittel in einer Vreite oon 100 3Weter

(oon 2&eft nad) Cft gerechnet) unb in ber l'änge oon 200 SJieter würbe
^ur Vebauung für 3wede ber königlichen ftoffammer unb nöthigenfalte ?u

einem kafernengebäube ber Öarbe bu Corps oortrefflich geeignete unb a.e*

räumige q>läfee ergeben, auch wenn ba* Vierecf burch eine fenfrecht jur

^riebrichftrafte geführte Straße in jwei Heinere Vlodte oon etwa 8000
Duabratmcter Öröße geseilt wirb. Ter übrig bleibenbe ^lafc oon etroa

30000 Duabratmcter #läd)c würbe um fo mehr im Staube fein, einen

^Monumentalbau grofeen Umfangt aufzunehmen, al* bie Begrenzung burefa

bie 2Öa[ferflächen ber Spree unb beä kupfergrabend auf jwei Seiten bie

Auslegung befonber« breiter Strafeen^üge im Horben unb Dften überflüffig

machen würbe. Tcx neu gewonnene ^lafc halle unmittelbaren Zugang oon
ber A-riebrichftrafee her, bie Verbinbung mit ben ^inben burch bie Unioerfität*-

ftrafje würbe einer mir theilweifen Verbreiterung bebürfen, oon Horben
würbe bie Slrtillerieftraße, oon Sifcften unb Süboften bie Uferftraßeu beaueme
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oerbinbungen ^erfteflen. $er Biabuct ber Stabtbaljn würbe wenig ftören,

wenn ba* $u erridjtenbe Bauwerf eutweber mögliapft weit nad) !Rort>en

gefdwben, ober fdnef $u ber 3ld)fe ber ^ebridtftrafte geftetlt wirb; in

lefeterem ijall werben fid) watyrfdjeinlid) fer)r reijoolle 5Iu*bltrfe auf ben

Iwdjragenben Bau oon ben Sinben, von ber ftricbrid)ftra&e unb ben Ufer=

[trafen r)er ergeben. Sie Soften ber ^lafcerwerbung, befteljenb in ber $er=

fteHung eine* neuen Äafernement* unb 2)epot* aufjerljalb ber Stabt brauchten

ö Millionen nidjt $u überfteigen, in 9lnbetrad)t ber ßlröfte unb uortrefflicben

Vage ein fefjr lnäjjtger betrag, (gftr ben (Srwerb ber ©runbftücfe gegen;

über bem 9ieicr;*tag*l)au* finb 8—0 2J?illtonen bejaht, lebigltd) um ba*

Baurocrf nad) ber Stabtfeite Ijin frei ju ftellen.) Tie Berroenbung

be* fo gefdjaffenen Raumes ergiebt fid) von fe(bft: r)ier ift bie einzig

richtige Stelle für ben Tom. 2luf bem jefcigen Stanbort beffelben läftt

iidb ein Bauwerf von größeren 9lbmeffungen nid)t frei entnücfeln. £rofc

fer 3u(>ülfenaf)me be* Spreebette* beträgt bie Tiefe be* Bauplafce* nur

etuu GO 'Dieter, bie Sänge (einfdjliefjlid) be* 'Jlaumc* für ben Campo
santo) gegen KX) 3Weter. Tic geringe Tiefe würbe ber s}>langeftaltung

enge ©renken jicf)en, einen anberen al* einen annäfjcrnb quabratifdjen

©nmbrife faum julaffen unb baburd) von felbft $u einem fluppefbau oon

berräd)tlid)en Ttmenftonen führen, wie er urfprünglid; geplant war, ber

aber bei ber unmittelbaren 9iacf)bar)d)aft ber Sdjlofefuppcl fdjwerltdj einen

glüdlidjen ©inbruef tierr»orrufen fönnte. Betbe Kuppelbauten würben fid)

gqenjeitig ftören unb in ilnrer Söirfung beeinträchtigen, bie .Harmonie be*

l'uftgarten* mit feiner Umgebung empfutblidje (Sinbufee erleiben. 2Iud>

praftifdje Bebenfen fpredjen gegen bie Beibehaltung be* Tome* auf bem

ie§igen $lafc. 25er erfjeblidje Berfefjr, welker fid) oorau*ftd)tlid) läng*

bei neuen Sttafjenjuge* unmittelbar neben bem Bauwerf entwirfein wirb,

tarnt ben 3roerfen beffelben nidjt günftig fein; uor allem aber würbe fid)

im ^ntereffe ber Spreeregulirung unb ber bejferen Berwenbung be* glufj:

lauf* für ben Berfef)r innerhalb ber Stabt bie SSMeberbefeitigung ber in

oa$ Spreebett weit funein gefdjobenen gunbamente bringenb empfehlen,

lann wirb bie Tiefe be* nerfügbaren Maume* fo befdjränft, bafc ein großer

Äira)enbau bort nia)t mef)r fnngefefet werben fönnte. Bei ber (Srridjtuug be*

Tome* auf bem oorgefdjlagenen ^lafc bagegen bleibt ba* Bauwerf mögliajft

ualje feinem jefcigen Stanbort, fanu olme Beeinträd)tigung anberer ©ebäube

frei entwicfelt werben unb würbe bie Stabt um eine tjeruorragenbe Sdjöpfung

bereichern. 2£äf)renb ber Baujeit bliebe bie jefcige ftirdje irjrcr Beftimmung

ungeftört gewahrt unb nad) Bollenbung be* neuen Tome* würbe ein au*;

reidjenber 9?aum gewonnen, um ben Spian eine* ©rbbegräbniffe* be* ^oben=

jotteriujaufeS, oieüeia}t in ber erweiterten ©eftalt eine* 3)iaufoleum* für

Me, wel^e fid) in ganj befonberer 9Seife um ba* ^errfd)er^au*, ben

Staat, bie ÖefeÜfdjaft, um Äunft unb ®iffenfd)aft oerbient gemalt Ijaben,

mieber aufjune^men unb au*3ufü^ren.
4*
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?lud) für ba* 2anbta<)$f)au* ift ber
v

JMafc gegeben. Tie ©ninb?

ftüde ber alten ^orjeHamnanufactnr unb be* &errenl)aufe* haften sufammeit

eine ©röfje von 100 §u 300 9)Mer, atfo einen glodjcninljalt uon etwa

12 borgen. 2)ic überaus foftbare ftlädje müßte aUcrbing* burdj 3u^ülfe=
nalmie eineä Xfjeiled beä etwa 25 Ol )0 Cuabratmeter großen ©arten« be$

törtegsminiftcrium$ angemeffeu verbreitert werben, um genügenb freien iKaum

für ein 33auroerf von auSreidjenbcn ttbmcffungen ju fdjaffen. fiomnit ber

(Jntfdflufe, ben mitten in ber Stabt gelegenen berrliajen ©arten, wenn aud)

nur tljeilweife ju opfern, $u bart au, fo wäre ein wafnidjeinlid) $iemlidj

foftfpieliger Xcrraincrwerb auf ber gegenüberltegenben wcftlidjeu £eite \\id)t

511 oermeiben. 2)cr $lafe, mit ber Vetpjigerftrafje burdj einen breiten

2>urd)brud) oerbuuben, in ber 9ial)e ber grofcen Wid)x$af)i ber SHmifterien,

ber belebteften unb tajönften Tljeile ber dtabt, uidjt ju entfernt oon bem
fünftigen 9icia>?tag3l)au$ bietet 511 uiet natürliche ^ort^cilc für jenen 3me&,
um bei ber fdjliejjlidien 2M;l übergangen werben $u fönnen.

Oröfjere 6d;wierigfeitcn unb bei ber ^efdjaffung einer geeigneten

Stelle für tfbljaltung gröf3crer iH u * ft e l l u u g c n 511 überwinben. 6«$ i ft nid)t

nur eine mehrere .§unberttaufenb Duabratmcter umfafieubc Aläd;e erforber-

lid), biefclbe muft and) für bie 3(ns unb 3lbfnbr ber Slu^Mungsgüter 51t

©affer unb 51t Vaube gut belegen fein unb bequeme, fdjuelle unb aus*

reidjcnbe ^erbinbung mit ben uerfdjiebcncu 8tabttl)eilen Ijaben. 1>cr

wunberbare CSrfolg ber erften Vouboner, ba$ tbeilweife ^iißgefa^ief ber

Liener 3(u$ftellung von 1873 finb nidjt $um benignen in ber Vage ber

ÜSuöfteQuugäptäfcc m fudjen. Vettere erfreute fia) 5mar eincö fef)r fdjönen

unb geraumigen ^lafce* am unb im Krater, bie ^erbtnbung beffclben mit

ber <~tabt burd) bie überbie* nid)t mit befonberem ©efdjid betriebene

^ferbebabn war inbef? eine uuwreidienbe, um beut großen 9lnbrange

genügen. 2llv uor \voci fahren ber
s
}>lau einer nationalen ?(u*fteUung in

Berlin auftauchte, glaubte man in bem Treptower ^arf einen aßen

"Unforberungen entfpredjenben
x
3>lab gefunben w Ijaben, unb e3 läßt fid)

nidit leugnen, baß bie 1i: al)( für bie 3wede einer oorübergebenben 33enufeung

mögtiajft glüdlid) getroffen war. (Sin mit re^enben Einlagen beftanbener

t'arf von 7—800 000 Ouabratmetcr (800 borgen) ©röße, amnutt)ig au

ber ftattlicfyen Cberfpree belegen, hatte burd) ba* (Sittgegenfommen ber

ftäbtifdjcu
l

^ebörbeu fo gut wie uucntgeltlid) $ur Verfügung geftanben,

günftige $erbinbungen auf ber epree unb oermittelft ber ben sparf be-

rübrenben 3iingbal)it waren uorbaubeu, eine ^ferbcbalmlinie bnrd|^iel)t bem
felben, ^eroollftänbigungcu burd) uerbefferten :Mnfd)fuß an bie Vinicu inner:

halb ber 3tabt hätten fid) unfd)wer berfteffen laffen. ^tnmerbin blieb

gegen bie &>afyl id;on für bie ^wede ber geplanten ÜluofteUung ein nidbt

unwefeuütdje* öebenfen befteljcn: bie entfernte Vage am aufeerften 3üb=

ofteube ber 3tabt, weitab von bem SKittclpuuft oeü in ber 92ä^e ber

Viuben natuvgemän concentvirten grembenoerfebr« unb von allen Denjenigen
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N
,?lnnel}inüdjfeiten, welche <£iiu)eimif$e unb ^rembe uor.wgäroeife auffudjen.

Tie eintönigen, enblofen Straßen^üge, welche ber nid)t GHfenbafm ober

Xampffdutr benufcenae 23efud)er ju pafftren Ijat, um ben sj>arf §u erretten,

bie Slbmeicnbeit jebes freeififd) groftftabtifdjen Weise»? auf beut 2öc^e nad)

bemfelben, ba* Aeljlen bebeuteuber aujiefyenbcr bauten unb SclienSiuürbigs

feiten in ber 9iät)c, alle bieje Mängel fyätten einen burd)fd)lagenben unb

großen isrfolg ber 9{u*ftellung immerhin in Jvrat^e [teilen fönnen. Gnnc

^cltaue-fteüung gar märe an jenem Crt ganj uerfeljlt. ©et foldjen (Megen=

geüen muß bie 3luöjtcUuna,öftabt fid) uon iljrcr glän^cnbfteu Sdjaufeite

geigen unb barf ben J-rcmbcn nid)t nötigen, bie .Ueln'fettc reijoollcn

Stäbtebilbee bei jebem 23efua) ju crblidcit. Tie-3 ift fo natürlid), baß

"bie großen Grfotge, weldje bie bieder in bem ^alaft bei Moabit abge=

balteuen 2tu*fteüungen aufwmeifen Ijattcn, j>n>eifeUo* nid)t eingetreten mären,

roenn man bie ^e)itd)er bätte jmingen wollen, nad) bem Treptower 'Spart

511 pilgern, festerer mürbe überbie^ für bauernbe 21u*fteftung*sroecfe nid)t

verfügbar fein, ba fid) bie Stabt fdjmerlid) entfabließen tonnte, einen

großen Theü ber $arfantage ber öffentlichen unb allgemeinen iltenufcung

für immer ju entstellen.

Tic Sdjiuierigfeiten, eine Alädje oon entfpred^nber «?>rößc unb Sage

$u erlangen, finb unübernünblid), wenn man fid) uidit entfd)ließt, an bie

Söfung einer fo großen unb fegenSreidjeti Aufgabe mit bem Aufgebot aus*

rcidjenöer ^Wittel fyeranjutreten. 2luf ben ^lafc felbft meifeu bie ^ertjältnijfe

bringenb genug i)in. Tie bem bereits befterjenben 2lu*ftellung$pafaft gegen;

nberliegenbcUlanenfafcrne mit bem bafytntcr befinblid)en au*gebel)nten(£rercier-

platj unb ba$ baneben ftetjenbe Öebäube ber C ber feueru)erterfd)ule uetjmcn

ein tfedjtecf von 500 Bieter breite längs unb von 1000 Bieter Tiefe fenf?

red)t ju ber ^noatibeuftraße, mithin von 500000 Duabratmcter (200 borgen)

ein; nimmt man bie Strafanstalt mit etwa 50 000 Cluabratinetern Ijiuju

unb (teilt außerbem burd) Ueberbrücfung ber Ritual tbenftraße eine Sites

binbung mit bem 2lueftellung*parf l)er, fo erhält man eine sufammenl)ängenbe

Jlädje uon über 600 000 Ouabratmeter (gegen 250 borgen), meld)e in

2k^ug auf GJröße unb Sage allen Änforberungcn entfpred)en mürbe. Tie

Soften be* Örunberroerb*, beftel;enb in ber Verlegung unb bem lieber

=

aufbau ber abjubredjenben $ebäube au anberen Stellen, ließen«, fid) mit

fünf Millionen 9)?arf moljl beftreiten, ein geringer
v

J>rei$, roenn man bie

^ortbeile beä ^lafeee berüdfid)tigt. Trei mädjtige Straßeusuge ftoßen an

oemfelhen jufammen unb fefccn it)n mit bem Innern ber Stabt unb mit

ben biJ)t beoölterten Vororten Moabit unb Gljarlottenburg in fürjefte &cr=

binbung. boppelgeleifige tyferbcbafynen unb bie Stabtbatm berühren

ben ^>(afc, bie Wingbarjnftation Moabit liegt in geringer Entfernung oon

bem nörblidjcn Gnbe, ber (Snbbafmrjof mehrerer großer (Süfenbafmlinicn

tläßt unmittelbar an baö Sübenbe beä s
$lafce$, roela)er nur jerm Minuten

non ben tölanjpunften bes berliner Sebent entfernt ift. 3nrifd>en oev
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gleidjfaüä in ber !Näl)e befinbHd^eu opree unb beut ^uäftelluugeterraiu ift

bequeme Sdjienenoerbinbung oorljanben, Ic^tere täfjt fidj ol)ne 3djtDterigfeit

bte mitten in bie ju bebauenbe glädje l)ineinfül)rer, Murj bier ift, wie

au$ fd)on bie berliner sJlu3ftellung*rrabition sur (Genüge ^eigt, alle* uer=

einigt, um einem bauernben Unternehmen bas (Mingen 511 geroäljrleifteu.

(Sin auä foltbem Material f)ergefteUtc$ Webäube von 50—60 000 Duabrat=

metern ^lädjeninljalt — ber jefcige 3lu*ftcllungsraum umfafjt etwa 11 000
Cuabratmeter ~ föunte ben Stern bilben, um mcldjen fid) bei allgemeinen

Sluäfteü'ungen bie übrigen Saulidjfettcn ]\i gruppiren bätten, mäfjrenb ber=

fetbe au£reid)enb märe, 3pecialau*ftetlungen, felbft größeren Umfangt, in

fid& aufzunehmen. Tie £crfteÜung*fofteu Der Anlage mürben fid) burä>

itjre bauernbe Senufcbarfeit reidjlid) befahlt madjeu. GS ift nict)t Der

geriugfte Sorrourf, weldjen man |unferem SluefteUungSroefen mad)t, baf;

baffelbe mit feinen prooiforifdjeu Sauten oiel 5U foftfpielig fei unb nament;

lid) mit bem s3faum eine nad)tl)eilige Serfdjmeubung treibe, Gin maffiuer

Sau mürbe $ur 9toumau$nütmng unb jur Sefdjränftmg ber SluefteUun«

auf ©egenftänbe uon mirflidjem s
2i>ertt) unb SWufcen, jur tfcrnfjaltung ber

großen 3)taffc ber mittelmäßigen Xufcenbmaare in wirffamer ™eife bei-

tragen.

£lme x'luftuenöuug gemiffer bittet uitD Eingriffe in befte^enbe
ylku

menbung^siuerfe ber au^gcbelmten fiöfaltidien
sJiegcnfä}aften innerhalb ber

Stabt laffen fid) aud) bie ^läfce für bie fonft uod) etma notffioenbig

merbenben ftaatüdicu Sauten größeren Umfang« fdnucr befdjaffen. Gut

möt)nt man fid) jebodj ju großer 3lengftlidjfeit unb Sebäd)ttgfcit, fo rcüroe

beifpielämcife bie au fid) nid)t teilte ;)taumfrage für ein ben heutigen

3tnforberungen entfpredjenbe* Cperof)aud olme s,u große Opfer befriebigenb

$u löfen fein. £as jefeige Opermjau* föunte bann 511 einem grofjen

Goncertfaal umgebaut unb baburd) feinem urfprüngtidjen 3mecf nätjer gefütjrt

merben, olme bafj bie uornefmte unb fdjlid)te Sd)önl)eit feiner Grfdjeinung,

meld)e fid) fo fyarmonifdj in bie Umgebung einfügt, anberc als oortbetl-

t)afte 2lenberungen 511 erfahren braud)te. co manrfje nad)tl)eilige 3ufÄ^c,
roeldje ber Umbau in ben uierjiger Rainen nortjgebrungcn mit fid) gebradit

tjat, tonnten bann roieber oerfduoinben , unter anberen baä alljufdjmett

unb unfd)öne Xad).

.-::

*

Jür bas toirtbfdjaftlidje ©ebeiben Serline unb für Da$ 2ßoJ)lbefinöeit

feiner Scroolmer oon ber einfdmeibenbftcn Sebeutung ift ber ooUftäubigc

2lu$bau beä Serf etyr$nefce$, beffen Wittelpunft bie &auptftabt bitbet

unb meinem fie il)ren heutigen ^ofjlftanb unb ifjr öebeifjen uornebmlicb

oerbanft. Tie oon Serlin au$ftrat)(enben 11 Gifenbalmtinien bebürfen

allerbingö faum nod) einer Sermehrung, höd)fteu3 ber Grgäiiäung öuva)

anfdjliefeenbe Vocalbahnen. dagegen Ijarrt ba$ Stabtbafynneb feiner cnb=
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gültigen 2lusgeftaltung unb roirb bie buräjgreifenbe £>erbefferung bei' Sßaffcr«

jrrafjen in unb um Berlin immer bringlidjer. £er 9lu$bau beS erfteren,

nüt ber Regelung ber SBafferftrafjen in 3ufammen()ang gebracht, mürbe

feine übermäßigen 3d)roierigfetten unb Soften bereiten; bem Staat, alz

affeinigen fögemrjümer ber fämmtlidjen Socomotiobalmen in 'Berlin, mürbe

e$ obliegen ba* Serf au3.$ufütjren. Stabt= unb :Hingba(m, jene etroa 12,

biefe mit ben iHnfdjIujjlimen beinahe 50 Kilometer lang, bemältigen jefct

einen £*erfef|r oon gegen 20 Millionen ^perfonen, roooon 10—17 Millionen

(einfdjlietjlid) be3 gernoerfefjrä) auf bie Stabtbalnt, 3—4 Millionen auf

bie 9tingbal)n entfallen. Äldjer Steigerung ein berartiger ttarfeljr fäfng

ift, jeigt bad Bcifpiel ber .§od)bafmen in Mendorf, meiere, feit fiebeu

^atn-en beftebenb, bereite über 120 Millionen ^erfonen im 3abr beförbem,

geigen bie }>ferbebafmen in Berlin felbft, roeldje, im ätfefentlidjcn in ben

legten 12 ^a\)xen entftanben, bereite von 100 Millionen Jaljrgäften jätjrlid)

betrugt roerben. Ter berliner ^erfebr ift babei nod) einer Großen <ZtiU

rottfelung fät)ig unb trofe feiner 3««ttl)mc feinestoeg* auf bie §ö(>' gelangt,

roeld>e ber @röj$e ber einmolmerja^l entfpridjt. 3u ^art* finb im Saljre

1884 von ber ftingbalm, ben £ampffa)iffen, ben sJ>ferbebabneu unb Omnibus

=

linien 290 Millionen, in Berlin in bemfclben Sabr oon ben gleiten %ex-

feMmitteln 110 Millionen ^erfonen beförbert. 2)ort ift alfo jeber (Sin;

monier 126 SRat, t)ter nur 85 9)ial gefabren. ^n Vonbon ift ber iöerfe&r

ber Untergrunbbabn oon 42 Millionen ^erfonen im ^abre 18G4 auf 115

Millionen ^erfonen im äfe&rc 1884 geftiegen. %c uollfommener bie 2k';

förberungsmittel finb, roeldje $ur Verfügung geftellt toerben, um fo inten;

fioer roerben fie benufct. Tics gilt für Den Stabtoerfebr in nodj Ijörjerem

3Wane als für ben
s
Berfefn* be$ offenen £anbe$, rocil bie 3lnfprüd)e an >Jeit ;

erfparnifj, Sdntelligfeit unb Bequemlidjfeit bort fet)r uiel größer finb als

frier. 2x*irb ba$ Stabtbafmnefo bura) weiteren Ausbau rjeroollfornmuet unb

baburd) 3tabttt)etlen unb 33eoölferung*treifen jugänglidj gemadjt, roeldje

oon ber (sinria)tuug jefet feinen ©ebraud) machen tonnen, fo ift mit Siekers

beit auf eine fef)r oiel fdmellcre Stetgerung bce HerfebrS 311 redjncn, als

fie bUf>erauf ber Stabtbabn (1882 10 Millionen, 1880 lß— 17 Millionen

rHeifenbe) ftattgefunben i)at.

ift befannt, in roie finnreidjer unb babei einfadjer
s
ii'etfe ber "öe^

trieb auf ben betben Siingen ber Stabt; unb SNingbafm baburd) fid) ab-

roicfelt, bafc bie 3)ie$r$al)( ber 3üge einen Kreislauf befdjreibt. (rs bliebe

.im Sefentlidjen nur übrig, biefeS Softem burd) Einlegen oon jiuei £alb;

freifen berart 51t oeroollftänbigen, ba§ mit <pülfe unb unter ÜDÜtbenufcung

ber Stabtbarmlinien jroei neue engere 9tinge entftcljen, roeld)c ftreisoerfebre

lebtgtidj innerhalb biajt bebauter unb beuölferter Stabttbeile ermöglidjen.

Xabei müßten natürlich bie ^orjüge, bura) meiere bie 'Berliner Stabtbabn

ft$ fo oortfjeilfKtft oon ben £onboner Untergrunb? unb ben s
Jiero=2)orfer £>od)=

bahnen unterfdjeiben, beibehalten roerben : bie ©eräufd)lofigfeit nnb Sauber
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feit be3 Betriebes, bie 2lmtet)mlid)feit ber 33eförberuug für ben iHeifenben,

bic 9Ibwefenf)eit jeber Störung beä Strafjenocrfel)r£ unb bcr 2lnwoljner,

ber gefällige unb anjieljenbe 9lnblicf ber fämmtlid>en 23auroerfe ber Sinten.

Den mannigfachen Slnforberungen ift um fo fdjwieriger $u entforecrjen, al*

bie neuen Anlagen möglidjft billig unb jebenfafte oiel wohlfeiler als bie

Stabtbarjn herjuftellen wären. £efctcre Ijat für baä Kilometer öarmlange

gegen fed)3 SKillionen 3J2aif ober reidjlidj jroan^ig sJ)Jal fo viel gefoftet,

ate im Durd)fd)nitt ba£ Kilometer ber preufjifdjen Staatsbafmen überhaupt.

Saft bie &älfte ber Soften ift burd) ben Örunberwerb oerurfadjt, obwohl

bie $afm innerhalb ber Stabt felbft in ausgiebigem Sftafee ben 2öaffer*

taufen gefolgt unb baburd) nod) größeren 2lufwenbungem entgangen ift.

Daä wirffamfte Littel, um nad) biefer Witfitung bei ber neuen £inie

mögliajft wotjlfeü jum 3iele *u fommen, läge ja in ber ttjunlicbfteu löenu&ung

breiterer Strafjenjüge, weldjc bie Stabt in 9lnfelmng ber aufjerorbentUdjen

2tortl)eile für bie ©ejammtljeit ber (Sinwolmcr unentgeltlich ober gegen

mäfjtge Gutfdjäbigung jur Verfügung ftellen fönnte. (#an$ $u oermetben

wirb audj eine berartige Sprung ber Linien ntd)t fein, ^mmerfnn müfcte

fte auf ba$ äufjerfte 9)iafe uub auf Strafjen$uge befdjränft bleiben, welcbe

feine monumentalen bauten enthalten, unb breit genug finb, um ben Pfeiler

=

bau bcr sweigelcifigen (nur um fold)c im ©cgenfafc $u ber oiergeleifigen

Stabtbaljn ^anbelt e$ fid)) tabuen otjue 33eeinträd)tigung ber 2lnwofmer

aufzunehmen. Der ^>lan ber ginna Siemens & £al$fe, eine e(eftrifa)e

s$feilerbafm bie Sriebrtd)ftraf?e entlang $u führen, fcf)citerte befanntlidj unter

9lnbercm an bem lebhaften Söiberfprud) ber sJ(nwormcr, welche befürchteten,

bafc ihren ^olntungcn unb namentlich ben wertvollen Säben £uft unb £idjt

entzogen, unb baf3 ber Strafeenoerfehr burd) ben ^>fei(erbau Störungen

erleiben werbe, ^cbenfen, welche bei einer ^ocomottobarm in erhöhtem

3Hafje zutreffen würben, unb bie 3a\)t ber Straften, bereu 33enufeung tu

Stabtbaljnziuecfen angängig erfchemt, oon ooruherein fefjr einfehränft.

(Sin Jölicf auf ben ^ßlan oon Berlin jeigt, bajj bei bem iefcigen Stabt=

bahnnefe befonbers bie füblidje Hälfte ber Stabt fetjr benachteiligt ift.

Die (Entfernung jroii'djen Stabtbafm unb Üflorbring beträgt 2—4 Kilometer,

Sioifdjen Stabtbafjn unb Sübring 4—6 Kilometer, diimmt man ben

Schleichen unb ben 33al;nlwf 300 ^0öU<^cr ©arten als bie ©nbpunfte bcr

bidjt bebauten Stabt, fo ift ber genau in ber 9)iitte gelegene $atnu>f

Sriebridjftrafte oom Bahnhof ®efunbbrunncn nur brei, norn ^armboj

Tempelbof bagegen fünf Kilometer entfernt. Die 33ewofmer beä OfienS

unb <Rorbwe|teu$ oon Berlin brausen feiten mehr alö ein Kilometer $u=

rücfjulegen, um bie nädjftc Stabt; ober iHmgbatmftation ju erreichen, im

Horben fteigt bie (Entfernung bis auf l'/i Kilometer, im Süben \)$üft$

auf mein* ale jwei. Daburd) wirb bie $raud>barfeit ber Stabt-- unb

Ringbahn für eine ^coölferung oon mehreren bunberttaufenb aUenfdjen

oottftänbig in Sragc geftettt, für ben übrigen X^cil immerbin fef>r bcfdjränft.
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"3SirD bagegen bae -jKarimum jener Entfernungen burdjgängig unb für alle

Kinroolmer auf etroa ein .Kilometer (12—15 Minuten) SöegeS rebucirt,

fo märe ba3 (rrreimbare gefdjaffen unb bem berliner Stabtbammcrfebr

freier 5Raum m einer Gntroicfelung gegeben, roeldje nntcr anberen ^ortbcilen

auä) bie ausreid-enbe $er-,iniung ber jur fterftellung be$ 9'iefee« aufgeroenbeten

Kapitalien al* roaluidjeinlta) annehmen läßt. 3er Sübbälfte tjon Berlin

mürbe burd) eine ^erbinbung be* Si-lcfifdjen $afmf)ofe* mit Station

3oo[ogtfdicr ©arten am beften geholfen. Sie IHnie, oberhalb ber Shilling**

britefe über bie Spree, bie flöpenieferttrafee entlang bis sunt £ouifenftäbtifd>en

Kanal ^efütjrt nnb bann bieten unb ben ^anbroef-rgraben bio $ur Stabt-

batm oerfolgenb, mürbe mit uernältniftmäfeig fefjr geringen Mofteu fjerju^

heilen fein, wenn bie betöen Ganäle (mit 9Iu$nabmc bes* öftlidjcn Steile*

beS l'anbroebrgrabenä von bem Urbau ab) bu> jur Charlottenburger (Sfjauffee

wgefrfmttct, bie Geleife etroa« tiefer als ber jetzige 5itaifcrfpicgel gelegt

mürben, bie ikfjn alfo im offenen 6infd)nitt unter ben unneränbert bleibenben

Brüden f)inburd) bie füölidjcn 3tabttr)eite auf etwa 8 Kilometer itönge

auer bura)fdmitte. £ic Irrfteigung ber £öf)cnlage ber Stabtbafjn an ben

beiben (rubpunften roüvbe auf ^fei(erbar)nen ofme ju ftarfe Neigungen unb

otyte Sdjroiertgfeiten erfolgen fönnen, roenn bie (rinfüljruug in bie töcleife

für ben ^emoerfeljr feinen
v

^eben!en unterliegt. Xic 9Jiitbeuutuutg bieier

(^eleife mürbe atferbings einige iHenberungen unb ^erooüftänbiguugen,

namentlich ber fleineren $af)nf)öfe ber Stabtbafm (Tiergarten, ^elleuue,

Vefrrter $abnl)of, 33örfe, 3<mnoir>ifebrficfe) bebingen, ber .ttoftcnaufroanb

aber nid)t fer)r bebeutenb fein. Surcfj bie angebeutete i'inie mürbe ein

neuer gefdjloffener ffiing oon 16 Kilometer £änge l)crgeftellt, roeldjcr burebroeg

bia)tbcDölferte Stiibttrjeile burcrjfdmittc, geringe ©nmberroerbsfoften unb

Ausgaben für .§odjbauten beanfpruajtc, ben Strafjenuerfebr in feiner 2i*eife

beläftigte unb einen burd)tr>eg gcräufd)lofen unb angeueljmeu betrieb

ermögUd)ie. 5luf bem jroeigeleifigen :liing tiefte fid) ein S>erfef)r oon

20 Millionen fteifenben järjrlid) bewältigen, r>orau*geiettf, bafi ber 3=crn*

uerfebr mit feinen mefjr als 100 Silben tägfid) erlieblid) ringefdiränft roirb.

Sdjroieriger unb aud) mofjl foftfpieliger mürbe fid) bie (Sinfdjiebung eine*

jroeiten üfiorbringeS geftalten. .fticr mürbe eine ausgiebige ^enubuug ber

breiten Strafeen^üge läng$ ber beseitigten Stabtmauer nid)t *,u oermetoeu

fein, roenn bie $aufoften nidjt einen übermäßigen betrag erreidjen follcn.

3Me 3ufä^ürtung bc$ Souifcu[täbtifd)eu Gannfc, roeldjer für ben $er=

fein* von febr geringer ^ebeutung ift, bürfte fdjroerlid) begrünbeteu siebenten

begegnen, bagegen mürbe bie ^efeitigung be* größeren Sfjeücs* bec> l'anb=

met-rgrabens' ofmc au3reid)enben ©rfafc nid)t angängig fein. Berlin uerbanft

feinen SSajterftrafecn einen nta)t geringen 3^ci( ber gegenmärtigen Oivöfje,

in«befonbere für ba§ baulid^e Sßkt^St^um ber Stabt baben fie ti*

unembei)rlid)e öfilf^mittel ermiefen. Ueber bie Hälfte ber gefammten Öüter^

jufubr entfättt auf ben Safferuerfebr; im .^a^re 1884 finb 8 075 fKX) Tonnen
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(SU 1000 kg) @üter auf bem ©afferiuege, 2 934 000 Sonnen auf bot

11 ©ifenbalmlinien Berlin augefüfjrt. Die filteren fdjaffcn oornermtliä)

Brennmaterialien unb Jabrifate aller 2lrt, bie Sd)ifffal)rt überroteaenb bie

Baumaterialien, beibe Berfeftrentittcl jiemlid) gleichmäßig i'ebensmittet unb

gutterftoffe rjeran; bie ber Stenge naa) feljr otel geringere 3lbftU)r miro

f)auptfäd)lid) oon ben Gifenbalmen beforgt. Tie Sdnfffafjrt, uor Erbauung

ber Gifenbalmen bie ©runblage ber Berliner ^anbete- unb ©ewerbe-

tfjätigfeit, fjat fid) aud) nadjbem eine fo große Bebcutung $u beroaljren

gewußt, baß ber $?afferoerfel)r ber £auptftabt feit beut 3at)re 1840 beinahe

auf bas Bierfadje geftiegen ift. Sie 2i>affcrt>erbinbuttgen Berlind, roetd&e

fia) einerjeits tief in bas öftlidjic Binncnlanb, anbererfeit* bi* $ux Cft

unb 9Jorbfee erftreefen, bieten ber Sajtfffaljrt eben oiel Bortfjetle Dar,

um nid)t itjren 2i>ertf) für bie Besorgung Der .pauptftabt aud) neben bcm

roeitoerjioeigtcn (Sifenbafjmtefe gelteub $u machen. ®leid)roof)l ift in bei

Gntrotdelung be* 2Bafferoerfel)r« feit etwa serm ^al)ren ein gennffer Still
-

ftanb eingetreten, melier um fo auffallcnber ift, wenn mau bem gegen

über ben gewaltigen 3luffd)n)ung berücffid)ttgt, meld)cn in bemfelbeu §t\\

räum bie ©üterbeförberung auf bem Mjein, juni Sljeil aud) auf ber Ober,

namentlid) aber auf ber Glbe genommen t»at. Der s
liMiffcrocrfe^r Berlin«

tyat beifpielemeife in ben jc^n Rainen oon 187(3— 1885 um 550 000 Sonnen

ober 19 u/
i», ber glußoerfebr Hamburg« (alfo au*fd)licßltd) ber Seefdjifffalul)

um über Vj> -Diillionen Sonnen ober 150% zugenommen. Dabei entfällt

ber größte Sl)cil be* Berliner 3uroad)fcä auf ben -Dieljrempfaug oon Bau-

materialien, uamentlid) Steinen, meiere au« geringer Entfernung oon bei;

an ber .ftaocl unb Spree belegenen Ziegeleien Ijerangefaljren roerbeu.

Die ©riinbe für bie geringe (Sntmirfeluug bc* ^afferoerfcljrö bor

£>auptftabt finb ntd)t fdjroer ,^u fiuben. $n ber $lußfd)ifffaf)rt ooH$tet)t fid)

fett einer iHeilje oon ^aljrcn ber Uebergang junt Dampfbetrieb mit berfelbcu

unaufrjaltfamen 9iotljmeubigfeit, roie bei ber Seefd)tfffaf)rt. üluf bcm iHbcin

l)errfä)t biefe Betriebsroeife bereit« feit geraumer 3*it oor, auf ber (Slbe

unb Ober bat fie fid) erft neuerbtng« rafdjer ausgebreitet. 3luf allen brei

(Strömen l)at bie 9lcnberung gleidmtäßig jut* Jolge gehabt, baß man befwf*

möglid)fter 2lu*nufeung ber teureren Betrieb«fraft $ur Berroenbung immer

größerer garjrjcugc übergegangen ift, ma* mieberum nur burd) bie energifdjc

unb gefteigerte Srjätigfcit ber Regierungen, uamentlid) ber preußifeben, tu

Bc3ttg auf bie Stromregulirungen, Begeiferungen, Bertiefung unb Ber

breiterung be* Jaljrmaffcr« möglid) gcroorben ift. 3luf bem s
Jij)cin, ooit

SJtonnljeim abroärt«, ift bei ber fä)arfen Goncurrcus ber 3<$tfffarjrt unter

fid) unb gegen bie Gifenbalmen ein lolmcnoer Betrieb nur nod) unter

Benutzung oon Jaijrjeugcn mit einer Sragfätjigfeit oon 500—1000 Sonnen

(jelmtaufenb bi* smanjigtaufenb Gcntnertt) möglid), auf ber Glbc muß man

fid) mit Sdjiffen oon 300—600 Sonnen, auf ber Ober mit nod) fletnereu

2lbmeffungen begnügen. 3mmerf)in überragen aua) r)icr bie jefct übliebeu
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^a^rjeuge oen allen Cber= imb Glbfafm mit feiner normalen 33elaftung

von 1—2 Xaufenb Zentnern um ein 9M)rfad)e3 au Xragfraft. £ierburd)

«nb burd) bie ungleid) größere iHegelmafeigfett uub Sdmelligfeit bc$ £ampf=
betriebet gegenüber ber Segelfd)i fffaf)rt ift bie Bewältigung eine« Staffens

oerfefjrs von früher ntdjt gefanntem Umfang möglid) geworben.

Berlin f)at au biefer Umwälzung bi3l)er geringen 2Intfjeil geljabt, weil

bie foftfpieligcn Alufjregulirungen bis uor wenigen ^aljreu nur ben Haupts

ftrömeu ber über uub (S'lbe jugute gefommen unb erft feit bem Anfang

ber adliger ^u)xc aM> fluf bie £aoel au^gebefjnt roorben finb. Tie

Berbefferungen be* .^aoelgebiete* werben in furjer $eit il)rer BoUcnbung

entgegengehen, aud) bie llnterfpree wirb canalifirt, fo bajj bie Glbfafjrjeugc

mit größerer Tragfraft fdwn in uäd)fter 3ufunft bis nad) Berlin gelangen

werben. 3ieuerbiug* ift ferner bie Staatsregterung ber Berbefferung be*

Aa^rmaffer* ber Cberipree unb ber Berbinbung berfel6eu mit ber Cber

näljer getreten, bie Littel l)ier$u im betrage von über 12 üJiillionen finb

vom Vanotag bewilligt, bie Ütu^füfjrung ift bereite im Oiange unb bie

AertigfteUung in wenigen 3al)ren 511 erwarten. Turd) alle biefe einen

tfoftenaufwanb von metjr aU SO SKillioucn bcanfprud)euben Berbefferungen

wirb ber ©afferuerfebr Berlins in ein gaitj neue« Stabium ber (Snt=

wicfelung treten, aller Borau*fid)t nad) einen bebeutenbeu unb rafdjeu

^luffdjmung erfahren uub bie großen Bortljcile Tampjbctrtebeä fid)

ebenfo nufcbar machen tonnen, wie bie* 9?f>etn, Cl6e unb Cber bereit«

getrau l)aben ober |U tbun im begriff finb. fyxt üol^en ^ßirfung für

Berlin unb feinen Berfelw weroen jene Sauten allerbiug* nur bann ge=

laugeu, wenn man nidjt jögert, Dem SBerf feineu Slbfäjluß 511 geben —
ein 3)?al burd) eine jnjerfentfprcdjenbe Ser&tnbung ber Cbers unb Untere

Spree, fobann burd) .frerftelluug au*reid)enbcr l'öfd)= uub l'abepläfee inner*

tjalb unb in ber Siabe ber Stabt. (rrftere* wirb burd) ein oon ber

Regierung aufgeteilte* ^roject beabfid)tigt, wonad) ber ^afferfpiegel ber

canalifirten Untcrfpree um beinal) ein Bieter, ber .vwdjwafferfpteget ber

Cberfpree um faft $wet Bieter gefenft unb ber Stau be£ 3)iül)(enbamme$

burd) ein bcweglidje* 3i*eln* mit 3cbifffal)rtfd)leuf?e erfefot werben foll.

Xer feit «Jalnlwnberten für bie Sd)ifffal)rt gefperrte Hauptarm ber Spree

würbe berfelben atebann wieber mgäuglid) gemad)t uub baburd) neben

bem $upfergraben ein ^weiter braud)barer 3d)ifffal)rteweg burd) Berlin

gewonnen weroen, welchem man eine erl)eblid)e (httlaftung bc$ Vanbweljr-

canalz von bem TurdjgangSocrfetjr beimeffeu §11 fönuen glaubt. s3)Jan

rwfft, ba§ ber unter Beihilfe ber Stabt Berlin aufmfüljrenbe %lan bie

iHnforberungeu bev s
l'erfet)t« befriebigeu würbe, uad)bem oon ber Erbauung

eine« befonbereu neuen Sübcanal* ber Moftfpieligfeit ber iMnlage tjalber

fja6e abgefeben werben müffen. Tie ."oerftellung oon ßÖfdjs unb i'abe-

pläfcen foll ber Ijicran in erfter fiinie intereffirten Stabt überlaffcu bleiben.

(?3 ift nidjt \n oerfennen, baf? ba-j ')iegierung^proiect gauj aufter*
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ftrajjen herbeiführen unb namentlich ber bei ben heutigen ^>crfer)röoerI)aIt-

niffen unnatürlichen 2lbiperrung bc* Hauptarme* ber Spree ein wohtoer-

bienteä (5'nbe bereiten würbe. Die Stabtoerwaltung bat in Berüdfidjtigung

ber Borrheile, welche bem 33erfcr>r ber inneren Stabt, ber Gonftruction ber

Brüden, ber .ftcrftellung oon i'abeftra&cn crwadifen mürben, fiel) bereit

erflärt, einen Beitrag $u ben Soften ber Ausführung bes planes $u tetfieTt,

fo ba& bicfclbe wol)l nid)t 51t lange auf fiel) warten taffen wirb. Dagegen

bürftc bie Hoffnung, baß hiermit bie berliner ^a^erftrafjen bauemb ober

aud) nur in abfel)barer $eit ben Bcrfebrsanforberungen genügen würben,

fdjwcrlid) gerechtfertigt fein, Die »erbefferten 3ufuhru>egc werben an fidj

fd)on ben Bcrfetjr fteigern: ber Dampfbetrieb, wc:d)cr jefct nodi nid)t l'Vo

ber Beförberungsmengcn bewältigt, wirb in funer ^cit um ein Bielfad>e3

wad)fcn, ben äikifferftrafcen neue Waffen zuführen unb Berlin bie Be=

beutung für beit Wot)probitctcnuerfeI)r wiebergeben, Wv'laV bie 3tabt in

früheren ^a^rjehnten befeffen unb trofc ber t>or$üglid)en 3Ius)"tattuug mit

(Sifcnbahnen gegenüber ber fteigenben (Soucurreli,^ ber großen Binucnplä&e,

wie SDiagbcburg, Dresben, nidjt behaupten ocrmodjt hat. Der Dura>
gang, welcher je(jt nod) nid)t 10% bes" gefammten 2iktnen>erfef)r$ Berlins

umfafct (1884 337 000 Tonnen von 3 (»85 000 Sonnen), wirb nicht minber

zunehmen, i'oeal; unb Durdjgangsucrfcbr werben nach wie uor auf ben=

fclben jum Dtjeil engen (Straften jufamnicntreffen unb fich gegenfeitia,

hemmen unb ftören. Die (ftrtmidelung bei* Berr)alrm[fe bes &mbwehr=
canals giebt hierfür ein lernrcidie* Beifpiel. Devfclbe, 1845—1850 $ur

(Sntlaftung ber Spree von bem Durchgaugsuerfehr hergcftelft, fyat biefem

3wecf je länger je weniger entfprodjen. Der Citsbebarf bemächtigte fid)

fofort ber neuen Strafte unb nutzte fic für bie 3lnful)r ber Bau- unb

Brennmaterialien in einer SL'cife aus, baft ber Durd)gang nur mühfain

unb unter großem ^citucrluft im Staube war, ben 2£eg 511 paffiren. Der
Sdjmerpunft ber Bebeutung bes Ganals" i)at von feiner ftertigftcllung an
in bem ^ocaloerfefn* gelegen. Dem Vanbwctjrgraben ift in erfter 9ieil)C bie

fdmeKc Bebauung ber füblid;cn Stabttbeilc 5U uerbanfen, \vdd)c er burdj

bie billige Einfuhr ber Baumaterialien in bcr mirffamftcu 3i>cifc unterftüfct

hat. Die Benadtfheiligung, welche ber Durdjgangs^crfehr in tfolge bcifen

erfuhr, ocranlafttc bie Regierung oor einigen fahren, bie Verbreiterung

bes Ganais burd) ftcrftcDfong fteilcrer Böfdjungeu uorjuncfimen. hierbei

erlitt bie l'ciftuugsfähigfeit beffclben far ben £oca!uerfchr baburch eine

arge Benachteiligung, baft bie in bem Regierung* plan auf Staatsfoften

oorgefebene (£inrid)tung oou Vabeftraften ben Beifall ber Vanbeeoertretuna,

nid)t fanb unb unterbleiben mußte, ba aud) bie Stabt fid) 5ur ^ergäbe

ber Littel nid)t entfließen fonnte. Oh bie ftäbtifdje Vertretung mit

biefer Sdjeu uor einer 2lusgabe oon 2 400 000 W. einen befonberen

Sdjarfblid bewiefen hat, mag bahingcftellt bleiben; es fdjeiut, aU ob man
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neuertttng«? ju ber Ghifidjt gelangt ift, bafi bic Stabt ein ^ntereffe baran

Ijabc, ben icfctgeu 3u1
trtnD mcfr fortbefteljen ju laffeu. 2£enu Crte wie

"Kaim unb Aianffurt a. 3W. Millionen baran wenben, um burd) 3d)affung

oon A;afenanlagen fem betteln" fefte 3tü£pun!te 311 fdmffen, fo barf eine

(Srofeftabt von ber »cbeutung Merline niäjt uor Cpferu surücffdjretfen,

roeld>c bic "])toglid)feit Der billigen Anfuhr oon rliotnnatertaltett *u bauten

unb \nx (Sruäfnitng ber »enölferung erhalten unb fteigern. /Jallt beut

3taat utr,weifclt;aft bie Aufgabe m, bie öffentlichen ^lafferftraBeu in einen

3u[tanD ju perfefeen, weldier iln*e möglid)fte "üluenutjuug für bic 0>3üterbe-

wegung geftattet, fo ift c* nidjt minber 3ad)e ber 3täbte, für bic £er=

ftellung Derjenigen Ginridttungen beforgt ju fein, weldjc bic rafd;e (Sut* unb

»elabung ber ^alu-jcugc unb bie beouemfte unb billigte Zeitteilung ber

Güter innerhalb bei Crte* felbft bejwctfeu. Der »au oon V.'abeftrafjen,

bie (irriduung uon Aoafenanlagen unb bereu 3lu*jtattuug mit 3peidiern,

£abeüorrid)tungcn, ?lnfd)luBgeleifen an bie ISifcnbalmen — Giuridjtungeu,

otme welche ein großer 9)iaffenuerfel)r fid) nidjt bewältigen läfrt, unb bereu

Langel in »erlin Den oerljältuifmiäftigen 3tillftanb bee *tJaffcroerfel)r*

mit rerfcfiUlbetj bat — wirb ber 3tabt uid)t erfpart bleiben; ie fpoter fie

ftd) bam cutfdjliefit, um fo foftfpieliger werben bie Zulagen ausfallen.

Tie 2t)ätigfeit bee Staates in »ewg ™T bie »erbefferung bes fahv-

waffer* ber Spree unb £aoel unb ber »erbinbungen berfelbeu mit Ober

tmb eibe brängt immer mein* *u ber @ntfd)eibung über bie Weftaltuug ber

Herwege in »erlin felbft unb ilner jwerfmäHigften 3luämifcu«9 für ben •

Socal- unb £urd)gang*perfel)r. 3e el;er man in ben Ärciieu ber ftäbtifdjen

Verwaltung jitr illarljeit über bie unerläfilidje
s
3)iitwirfuug ber Stabt

unb *,u bem Irntfdjluji einer planvollen, tfjatfräftigeu unb uid)t 511 fpar-

famen AÖrberung feiner Aufgaben gelangt, um fo fidjerer werben bie

ontereffen ber »eoölferung »erlin* unb bas ©ebenen ber 3tabt ge--

wabrt werben.

»on fo rotier unb weittragenber »cbeutung bic 2lu*füt)rung bes

ftegierungeproieet* jür bie »crbefferuug be* 3preelaufes unterhalb ber

Stabt aua) fein wirb, ber £urd)gang*oerfel)r wirb wenig baoon gewinnen;

ber pertiefte unb mit iabeftraßen oerfefjene Jyluf? wirb otelmcfjr ben ^werfen

be* l'ocalperfeln* in piel ausgcbclmterer ^eifc bienftbar gemadjt werben

al* bisher unb;ba* mit Ülcfy. ^n einer l'änge uon 10 bt* 12 Kilometer

gtöutenttjeiliS biajt bebaute unb perfelnsreidje Stabttljeilc mit großartiger

inbuftrieller, gcmerbltdjer unb commer^ieller £t)ätigfeit burd)fd)neibeub, be

l)errfd)t ber aIuü für bie 3U= unD 2lbfu!jr bes t'ocaloerfeln* ininbeften*

ben britten 2l;eil beo ftäbtifa^en 'Ii
leia)btlbe^ mit etwa ber Hälfte ber Gin*

roofmer »erliu^. »et einer »reite pon 50 bi^ 100 Bieter würbe bic

3pTee nad) »efeitigung ber 3d)ifffal)rtöfpcrre am ÜJiül)lenbamm unb nad>

^erftellung uon l'abeftraßen längs be3 Cberlauf»*, fowie »eruoüftänbigung

ber bereite oor^anbetten be^ Unterlaufe, einen auege^eidmeten .'gafen mitten
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in ber ©tobt borfteUen unb eine jäfyrlidje 3ln= unb iUbfufjrmenge oon 2
bid 3 Millionen Tonnen, b. f). reid)lidj 3

/4 be3 iefcigen 2&affen>erfef)r&

bewältigen fönnen. gür ben gleid)$eitig gefteigerten Durchgang bliebe

bann faum nod) genügenber 9iaum, berfelbe wäre lieber auf ben &mb=
wefyrcanal angewiefen, weldjer feiner ganzen Anlage nad) ben heutigen

Slnforberungen biefeä 93erfef)r$3wcige3 fdwn be*f)alb nid)t entfpridjt, weil

Dampfbetrieb bort nid)t anwenbbar ift.

2lUe Umftänbe weifen batjer bringenb auf bie £erfteHung einer Strafte

Inn, weld)e ben Durchgang burd) Berlin, fei e* oennittelft ber Spree, fei e£

r»ermittelft be$ Sanbmeljrcanals, oermeibet, gal^eugen größerer SIbmeffuna,

bie Dura)faf)rt auch mit £ülfe ber Dampffraft geftattet unb babei wenn

möglitf niebt otyne ftufcen für ben l'ocaloevfebr ift. 9?ad)bem bie fortge*

fd^rittene Bebauung ber füblid)cn Stabtfjeilc bie £üfn*nng eines folgen Ganate

in geringer (Entfernung uon bem £anbmel)rgraben etwa in Her Üinic ber

©neifenaus, tyoxU unb Bülowfrrafec tfjciU unmöglid), tljeils ju foftfpieliij

gemalt bat, müfctc bie S&tfferftrafte 4 bis" ft Kilometer weiter nad) Sübcn
uerfdjobcn unb füblta) ber 3?erbinbung*baljn burd) ben Ctfrunewalb nad) ber

,§aoel geleitet werben. Sei einer £änge oon 21 bis 22 Kilometer würbe

ber (Sanal an ben Soften ber &erftellung nid^t ju fdjeiteru brausen, $umal

er ben Durchgang $wi|"d)en Cber unb (Slbe in einer für abfetjbare Seiten

twWommen au$reid;enben 3Bei|c oermitteln würbe. Sllsbaun wäre ber

L'anbweljrgraben für bie Durd)fubr unb als Borflutl) jur 2lbfül)rung oon
• #od)waffcr überflüffig unb nur nod) für ben Socalocrfebr oon Bebeutung.

9iad)bem biefc in golge oer unterlaffenen 9lusfül)rung oon £abeftrafeen

bereite eine erl)eblid)c ^Ibmiuberung erfahren l)at, wirb bie Benufeung bes

. (Sanals aud) aus fonftigen ©rüuben oon $al)r ju 3aljr weiter jurüdgebeu.

Die Bebauung längs ber Sübufcr (bie ber ÜRorbufer ift fo gut wie ooU-

enbet) ift fo weit oorgefdjritten, baf> bie 9)iebrsal)l ber Neubauten fd)on ein

Kilometer unb barüber oon bem l'anbmefyrgraben entfernt ift, jebeS 3'tt^r

erljöl)t bie Entfernung; nur ber öftlidje Xfycil weift nod; grofje unbebaute

glädjeu in ber unmittelbaren 9iad)barfdjaft beffelben auf. Baumaterialien

fmb ber $auptoerfef)rsgcgenftanb bes (Sanals unb gcrabe beren 9lbfubr ift

fa)on jefct fer)r erfdjwert. Den 5luforberungen biefes" BerfefyrS wirb am
beften gebient, wenn unmittelbar am 2i>affer auägebefmte Stättcpläfce mit

$wedmäfngen £öfd)oorrid)tungen (Dampffrabnen) uorljanben finb; am £anb?

wefyrcanal laffen fid) bergleid)eu (Siuridjtungen nid)t fd)affen. G£ wäre
bal)er für alle Steile — Sdnffer, gufyrleute, Bauunternehmer, .frauferbe--

fifcer unb 9Wietber — ba$ tiefte, wenn man ben (Sanal in feinem mittleren

Zfyeii als iJBaffcrftrafje gan5 befeitigte, ben öftlidjen Dtjeil §u einer au*a,e:

bellten .pafenanlage erweiterte unb bie bier^u oorjüglid), jur Bebauung

mit 3Bobnl)äufeni bagegen fet)r fdjledjt geeigneten, ber Stabt gehörigen

Mölnifdjen liefen benufete. Dem orbentlia) ausgerotteten £afen fönnte bei

nid)t ju fleinen 9llmteffungen unfdjwer eine ^eiftungsfäbigfeit oon jwei
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Mißtönen Tonnen gegeben werben, jumat feine ^erbinbung mit ber ^iing^

bafm leicht l)er$uftellen roävc. 2£enn man femer oon bem neuen Sübcanal

aus etroa bei S&ilmereborf einen brei Kilometer langen Stidjcanal bi£ in

bie yiäfyc bee 3°°togifd)eii ©artend führte, fo mürbe berfelbe — wenn

angängig mit bem meftlidjen Stumpf be3 £anbroef)rcanal$ in $erbtnbung

gebracht — für ben Sübroeften bie Stelle eines $afenö vertreten unb für

bie Bebauung jener Stabttfyeile uugleid) smecfmäjsiger liegen, al* ber £anb^

meljrgraben. Sämmtlid&e Sikiiferftrafeen unb £afeuanlagen Berlind mürben

aUbann einen jäbrtidjen öüterumfcfylag von 8 bi£ 10 Millionen Tonnen

vermitteln unb für abfefjbare 3^^cn ^m SSerfc^r genügen, £ie Äoften

fcer 3luepu)rung beä StidjcanalS unb be£ ftafenS mürben ber Stabt 5«r

Vaft fallen, beren roirtljfefiaftlidje ^ntereifen je länger je bringenber bie

Anlagen erforbern unb fcfymermiegenb genug finb, um eine 2lu3gabe oon

10 bis 20 Millionen für foldje 3mtdt als feine*roeg* übertrieben erfd&eincn

}vl laffen. SJtoinj mit feinen GO 000 ISinmofmern l)at erft neuerbingö für

feinen neuen ,§afen 4 bte 5 «Millionen, Jranffurt a. 5 bis 6 Millionen

>u gleichem 3n>etfe aufgemenbet. £ür beibe Crte fommt babei oormiegenb

ober au$fd>lieBlidf) bie görberung oon &anbete= unb ^ubuftrieinterenen in

•trage; bei Berlin mürbe e$ fid) aufjerbem um fd)mermiegenbe focialpoli-

tifd^e 9iüctficcjten fjanbeln. Soll baä Bauen unb mithin bas 2i>ot)nen in

ber &auptftabt nid&t über alles 2Rafe »erneuert merben, fo ift bie billige

§eranfdjaffung unb bie rooljlfeile unb rafä)e (Sntlabung ber ä^gel, tialf-

fteine unb fonftigen Baumaterialien eines ber mefcntlid;fteu unb unerlafj-

lidjften Grforbernijfe. Xie neue Bauorbnung mit iljren l)ött)ft uerftänbigen,

aber aüd) toeitgefjenben Beftimmungen gegen ben Bcbauungämudjer mirb

olmefjüt becentralifirenb mirfen unb bie Bebauung an ber ^eripfjerie ber

Stabt förbern. Svocdmabw Regelung be^ 2Öafferftrafjenoerfef)ra mürbe

biefe Neigung fräftig unterftü|cn unb baju beitragen, baft manage Grfdjmerniffe

oer Bauorbnung leidster getragen merben unb bie Ortung berfelben, oljnc

trrfjöfwng ber 3Rtett)$preife gefunbere unb beljaglidjere SMmungen >u

f^affen, um fo fixerer erreicht mirb. 2lber aud) für einen groften Xfyeil

oer inneren Stabt unb beren saf)lreiä)e Um« unb Neubauten märe bie ^n-

oerläfjige 2fiöglid)feit be£ biütgen Befuge* ber Saumaterialien gefdjaffen,

bie 2lnfufu* ber Lebensmittel erleichtert. 3al)lreicr)e 3n>etge oon ^nbuftrie

unb ©emerbe mürben bauernb in ben Staub gefegt merben, bie gering-

mertfngen ©egenftänbe it)reö BebarfS mit £ülfe ber oerbefferten S^affer=

roege unb Sabepläfce tooljlfeil unb babei fdmell genug su erlangen. Ter
Werfer/r ber SBafferftrafjen Berlins enblidj mürbe aus feinem jefcigen un=

georbneten 3uftan& *n geregelte Bahnen gelenft merben unb baburd) bem

gefammten 2Birtt)fct)aftd(eben ber Stabt 5um Stuften gereidjen. Mgemcine
VanbeSs unb locale ^ntereffen Berlins geljen bei SluSfüfyrung norftebenb

erörterter ^rojecte ^anb in £anb; i^ve für beibe 2^l)eile un^meifelljaft

fegen$rei$e SDerroirflid)ung mürbe feinen ju grofeen Sd^mierigfciten begegnen,

Digitized by Google



62 # *

wenn biefelbe von Staat unb Stabt einmütig in bie &anb genommen
wirb.

*

äöeim oorftefjenbe Abliefe in bie ^ufunft ber berliner bautljätig:

fett manage pljantaftifd&e (rrgebniffe geliefert ^abeu follteu, fo ift bie Xi)aU

fad)e niajt imbcad&tct laffen, bajl nid)U p(jantaiiifc§cr ift, ate bie SBirf:

lidjfcit felbft. &3 fann faum grofcere ©egenfäfce geben, al$ baä Berlin

r>or sroonjig Salden "nb ba* beutige. 2Ser 1867 oorauegefagt hätte, Dan

jwanjig ^alwc fpäter ^Berlin ftch eine* ausgezeichneten ^flafters, oorjüg-

litt)cr (Sanalifation, reinlicher Jluöläufe unb Straßen, eines ausgebelmten

Straßeubalmnefce* mit einer 3ahre*frequen5 von über fnmbert Millionen
s
J>crfonen, einer mergeleiftgen Vocomotiobalm mitten burd) bie Stabt,

zahlreicher
v
3)tarftf)aUen unb Sd)mutfplä§e, mächtiger unb vortrefflicher ©aft-

höfe unb oieler anberer borjüge $u erfreuen baten würbe, welche bie

Stabt mit wunberbarer Scbnelligfeit au* engen fleinftäbtifdjeu 9?erl;dltniffen

:^ur vornehmen ©rofeftabt umgemanbelt Ijabeu, — ber würbe einem allge^

meinen 3ld)fel
t
sucfen begegnet unb ate ^^antaft uerfpottet morben fein.

Die beifpicllofe ©unft politifcben unb wirthfdjaftlid)en 2luffchwunge$ tyax

Den Umwanbelung^procefj geförbert, Staat unb Stabt finb mit berftänbniß

unb Xl)atfraft, namentlich aber mit großen -Bütteln an bie Slufgaben

herangetreten, beren £bfung ihnen bie (Smtwidelung ber Stabt auferlegte.

2Bar e* nad) Vage ber Umftänbc bie Stabtoerwaltung, ioelcr)ei ber wefent-

lid)fte 2\)c\i ber Stiftungen ber Umgcftaltung SÖerliu* sufiel, fo wirb in

ben nächften ^ahrjclmtcn eine ftärferc 5Diitwufung be« Staates erforberltcb

fein, um Berlins wirthfd)aftlid;e unb fünftlerifchc bebeutung bauernb auf

ber <göbe feine« 9lnfchens als &auptftabt Greußen» unb £eutfeh(anb£ ju

erhalten unb bie Stabt uor benjenigen ©efahren 31t bewahren, welche mit

ber 9lnf)äufung fo gewaltiger ÜJienfdjenmaffen auf engem :)iaume 511 leicht

oerfmipft finb. £b fo weite ßkk mit ber jetzigen Crganifation be* Staate*

bauwefeus in Berlin ju erreichen finb, ob nicht au Stelle ber beftebenben

oerwtcfeltcn , ber erforberlidjen 3ufainmcnfaffuna, unb friifttgeu ^nitiatioe

entbelnenben berfaffung be* £ocalbauwcfens ber §auptftabt anbere ein^

fadjerc unb wirffamere Einrichtungen ju fernen fein werben — ba3 finb

fragen, weldjc über ben Nahmen biefer Erörterungen hinausgehen unD

bereu bebanblung berufeneren übcrlaffcn bleiben muft.
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(Ein Ubenb in Sovvent
Cuftfpiel in einem ilufjucje

von

3lfoan $£urgenjeta.

$üx bic bentfdje Bäbne überfetjt unb bearbeitet oon <£ugcn Zäbtl

— Berlin. —
sKer] onen:

©eraej ^latononntfd) Stwafow, 459tabefd)ba «arolonma Selefcfaja,
©ittroe, 30 3ab,re.

3Raria ^etrotona Selefctaja, i&je Gin itaiienifdjer ßellner.
9ftd)te, 18 3abje.

j
SÄr. «opelin, 2Raler.

SUcjei 9iifoIaietüitfc^ S9et3ti, 28 ! Gin Sänger.
3«$k-

I

Sie £>anblung flebj in Sorrcnt »or fiel) in einem ©aftljaufc am Ufer
be« 2Keere3.

Xa* Zfcatet flcM tin jicmli* ßttaumia.ei Limmer tot mit btt gehenließen votel.5inrta)tuitfl.

*etab«ju eine 2bät jum »oriimmet. eine anbete jum 6($lafjtmmer. lintö jwei Jenftet. rtcfctö etitc

X$öt iura ©orten. Huf bem Co^o in bet 9Kitte beß 3imuerk fW «walote ; et fd)ttft. fein fötftdjt

u'r mit einem lafSeutucfcc tebedt.

Stlüaf OVO. (tprii^t im 2to»me unbeutti$e 9Botte. tnbliüj tuft et mit uerjdjlafenet Stimmet,

^tüan! ^WaXll («t f$ütielt p*. bemettt baS 2af4c«tiiö) unb flc%l fi$ »enounbert um.) WO
Mn idj benn? (Sieb,t fi* toiebet um unb befcnt tjerbtiefctiaj bie «rmt.) $n Italien?

wann.) äßaö für einen rounberoollen Xraum f)a6e xd) gehabt, wie fdjön

!

glaubte auf meinem 0ute in SRnftfanb am genfter 311 fifcen unb $u

feigen, nne brausen bie (Snten watfdjctn. 'Jtyüipp ber ftutjdjcr wäfajt ben

Sßagen ab, 3wan fott mir bie pfeife bringen. 2ßa$ für ein angenehmer

£raum! (Seuuenb.) 2(d) ja! Sollte ber Gimmel, ba& id; baS iHlIe^ rea)t

«ort unb 6ub. X7.IY., 130. 5
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6$ 3n>an (Eurgcnjcro.

balb nrieber §u fetyen betomtne. isttijt auu 3$ bin eä mübe, rorrflirf) iä)

bin e* mübe, meine alten ftnodjen in ben &Mrtf)sl)äuferit fjerum ^u fdf)leppen

. . . $a* ift nun ba$ britte 3al)r . . . toie uicl mufe id) äufammcnlügen

mit grauen paaren auf bem ftopf unb Sd^mer^en in ber Seite . . . >

Unb nun mußten fie nod) ausgeben . . . an t» ntu jum ©orten.) 3m
©arten fmb fie ntdjt. an b« z«at jhw e^iouimwer unb ruft.) Stobefdjba ^an>;

lotona . . . 9tobefd)ba ^aiolotona . . . Sinb 3ie ba? Stein. 3dj ntdte

nad) Xtfa) ein Hein wenig ein unb gleid) waren fie fort. 9ld)! £aS ift

miebcr ein 3tüda>n uon 3lmen, 2ltefet WFolajewttfd) . . . id) weife föon

. . . 95kt$ nnU ber ©rüufdjnabel eigentlta) von uns? (8W ^ttu* an bem

«tiiifltijuflt.) £a$ fehlte aud) ttodj. ($w no$mano 211$ ob wir of)ne Um . .

.

(3t*bt »um brüten Vtal. «u« bem »Drjimmer fälüflt «in itatiemffter «ettner mit gebranntem fcaar,

bie eemtette unter bem »rm.)

Jteüner m t«t »«ne«8enb). Eceellcnza commanda?

3lwafow (m tun ton b« ©eüe an). Sie ber wieber grinft ! 9Werfwürbig,

wie bie Seltner in ben ©aftljöfen fid) alle gfcid)eu, in $ari$, in $eutfd)lanb,

tjier unb überall, es ift immer baffclbe Sieb. (3«» »*ato» fj»u»t ttodenb

unb fAieajt frunjofifai.) Pourquoi — ne venez vous tout de suite?

5t et Itter d«w unb km on ber €en>iftte>. Ecccllenza, je, perdonate . . .

cCj ce ...

2lwafow. Ou . . . Ou . . . sont ces dames?

ftcl Itter. Sout sorti ... per passeggiare . . . pour promenec

Madonna la Comtessa aveca la Signorina et avec Monsieur il

Conte, l'altro Conte Kusso.

91 to af 010. C'est bien, cest bicn . . . allez!

Äetlner. Si Signore.. aanjcit ab.)

Slwafow. &err £u mein ©ort! 2ßas biefe 0eftd)ter mir juroibcr

finb! (©eijt im 3immet aut unb ab.) 3ie werben frieren gegangen fein . . .

an's Wim . . . ober oieHeia^t um ©infäufe 51t madjen. 34) fann mir

benfett, toie fid) biefeä &errd)eu babei in bie ©ruft werfen wirb . . .

Unb fie, id; feinte fie, it)r mad)t ba* Vergnügen ... ba* gefaßt ifjr.

2Ba* fie an Unit fittbet, begreife id) nid)t. Qx ift bod) iuar)rt)aftig ein ganj

oberfläd)lidjer unb unbebeuteuber WlewW- t®*w »«ber im 3immer uin ,mb *ea

&err £>u mein ©Ott, ein 3)ial muß fie bod) 3iiU)e fittben, ein WM muffen

il)r boa) biefe neuen ^efanntfdjaften langtoeilig werben. r*fc spur jum »or.

»immer wirb ftolb fitöffnet unb es er^elnt 3Rr. Sobelin mit breitem «.ut. $aUtud) k l enrnnt, mit

Sart unb tanßtn paaren.)

Wl r. Popelin. Pardon, Monsieur.

3lmafoiü (tun onwenb). 3Öa* gtebt'ö beim nun toieberV

sJ)?r. ^opetiu (m* m«t rintwtmb). Pardon, . c'est ici, que domeure

Madame la comtesse de Geletzka?

2lioafom 1*^0. Non — qu'est — ce quo vous voulez?
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JRt. ^Opelin Ctrttt ein unb ptftt i)n einen Sngrnblid über bic V4fct an). Et . . .

pardon . . . Madame est — eile ä la maison?

Slwafow if>4 nidjt tom via^e iflftienb). Non. Qirest-ce que vous

Toulez?

2Nr. ^opeltn. Ah! que c'est dommage! pardon monsieur, vous

ne savez pas — reviendra-t-elle bientöt?

Slroafow. Nou — non! qu'est-ce-quo vous voulez?

3)ir. $ope(tn ^trautet iDn etfiount.) Pardon, monsieur, . . c'est a

monsieur le comte, que j'ai l'honneur de parier?

9lwafow (ictirifbiidj .) Non monsieur, non . . . monsieur . . .

Tlv. Popelin. A! Eh bien monsieur, vous avez la com-

pliance de dire ä madame, que Mr. Popelin, artiste, peintre est

venu la voir — d'apres sa propre invitation, et qu'il regretto beau-

coup • . (6«tw. ba& «toaroto un flebmbig bin unb *tr lauft). Monsieur, j'ai l'honneur,

de vous saluer. — v«b.>

9lwafow. 2lbieu, sJttonficur. (siebt ibm na« unb ragt :> $er audj nod>!

Ter Teufel l)ole alle biefe ßünftler, <Dcufifer unb SHaier! 5h?o fie um nur

au£gefunbjd)aftet baben! Äaum lernt man fie fernten, fmb fie aua) fä)on

ba. Unb wie foH ba$ enben? 3d) roeife Won roie! $amit, bafe wir uns

irgenb ein fdjtedjtea $ilb, ober eine 23üfte aufjdjwafcen lajfen! Unb all

ben Äram fofl id) mit auf bic Weife nehmen! . . . 2)a3 ift ja fdjrecfltdfj.

'üBaS mußten wir aua) auf biefe fogenannten flünftler t)ören! . . junger*

leiber finb'3, weiter niä)te>! ${)!... <©<urjenb. gw »m simm« um unb b«.) Unb

fie fommen nidjt jurüd — £m! Diatürlid), ber Spaziergang fommt bem

jungen .v?errn feljr gelegen. Xraujjen bunfelt e$ fä)on. oPouft.) ^ä) will

ifmen bod> lieber entgegen gef)en. ^a wafyrljaftig. c«immt ben $ut unb 0tbt tn*i

»oTitBimrr.) 31b, ba filtb fie enblld^! bem '-Üorjimuur toraraen 9labe|tbba ^atelotona.

3Rar]a ^etxirjjno uub Settfi. Slalefdjba Saiolowna (lebt elu>ai berftimmt auf. HOe fagen: Guten

*b«b!» - Söeefyilb tyaben Sie rnid) benn 9llle I)ier ftfeen laffen?

^Zab- ^>a TO lowna Ctrat Dot ben 2*>tfftel «d»ts nnb nimmt ben fcut ab). Sinb Sie

fdjon lange aus 3f)ren träumen wieber ermaßt?

IHwafow. D ja! Sd)on fein* lange!

91 ab. ^awlowna. Unb ©te finb wieber ganj munter?

2lwa(ow. $awof)l! fyabe überhaupt gar niä)t geidjlafen.

91 ab. ^awlowna («b« uniexbren)enb.) 3$ weij3 fd)on, id) weif? fdjon,

nur naä)gebaa)t.

2(wafow. ©an$ gewijj! . . . 9iun, unb Sie fjaben fid^ wäl)renb

be£ Spaziergange!© gewifc fct)r gut unterhalten?

yia b. Sßawlowna «roden). $a! $ft fflemanb bei mir gewefen?

2lmafow. ^iemanb — ja boa)! (5$ war 3emanb ba — fo eine

Strt 3Kaler.

iRab. «Pawlowna (Wnen,. $opelin?

Slwafow. 3ö, er war ba!

5*
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ab. '}>awlowna. 93a* tjaben Sie ilim beim getagt?

iHwafow. 3d)? 9itd)t$! (*r fragte nad) 3()nen unb id) follte . . .

dl ab. ^aroloiuna. 3«, aber warum Ijabett Sie ifjn uidjt gebeten,

auf mid) ju warten?

iftmafow. 3d) tonnte bod) nidjt miffen . . .

9la b. ^awlowna («rbriefjiid». 2ld), immer bie alte ®efd)id)te! <eu&

ju Btltli tetntenb, bor gfeufc beim »«treten befi 3immer» fi# mit SJlarja $errotona an « geufier tinfft

fttpent mu) 9iun, f)aben Sie 9)torja orbentlid) ben &of gemattet?

itfelsfi »«tifgrn). SBomit rann id) 3f)nen bienen, 9?abefd)ba $aro--

lowna?

9c ab. $an> low na. Somit Sie mir bienen tonnen . . . Wau.e.)

3a mof)t, benfen Sie fid), eben mar 2Kr. $opelin ijier, ber 3)?aler, ©ie

miffen ja, ben id) uor .brei Xageu feunen gelernt l)atte, er jeigte mir

Silber oom $efuu. 3<f) tjatte tlni um feinen ^efud) gebeten, er fonnnt,

unb benfen Sie fid), biefer £>err \)\ex (auf «»orow jei
fl
enb) läfjt it)n mieber

fortgeben.

^elsfi. aber wa$ wünfdjcn Sie nun?

9c ab. $aw low na. Seit einiger ,3eit fmD @« fo jerftreut! Sie

follen fogleid) ju ifjm gefjett, ilm fudjen unb Um tjiertjter bitten, oerfteljen

Sie? Sogleid) follen Sie ilm Ijolcn. •

33c(£fi. 9lber idj weif? ja feine 2lbrcffe nidjt.

dl ab. ^aw lowna. Sudjen Sie bie ju erfahren, fjier, im©aftt)aus,

wo Sie wollen, aber geljen Sie bod), id) brause ilm. Sdmell, fdjneli,

wie fann man nur fo langfam fein!

iUUfi. (^au?t.) 3a woljl! 3d) merbe 31)"^ S^ren -Dealer mit ben

3lnfid)ten oom ^efuo bringen! Qx mufe Serien ja aufccrorbeutlid) gefallen

t)aben. anfe*enb.> . . . 3dj gelje . . . id) get)e fcfjon. t*&)

ÜWab. ^>aWlOWna ftd) auf ö Co^a unb Uopft migebulbis mit ben güfetn auf

btn »oben. Hwafoto Iftc^elt Mtfflmifct — enblifl tuft Tic). 3)Jarja!

üRarja ^etrowna. Siebe Xante?.

9?ab. ^awlowna. Siebe Xante . . . Siebe Xante ... Xu gtebft

mir immer einen fo efjrwürbigcn ÜKamen, als ob id) fd;on wer weiß wie

alt wäre?*

üftarja ^etromna. 3lber wie foüte id) Sie, Xantdjen, benn aubcrS

nennen ?

Stab. vJ>awlomna. tfaufe.) $$a$ machen wir nur t)ier am genfter,

wir werben un$ nod) erfälten.

9)iarja ^etrowua. 9Iber eS ift ja brau&en fo warm.

9cab. ^awlowna. 3d) fiube nidjt. Slber wir wollten ja Ijier ein

Xuett fpielcn. Sergej flatonowitfd;, uiä)t waln?

3(wafOW (f&W Siifammen unb Ipitlt mit beu ginßim btr einen Qanb in ber Hilft).

^ie, ein Xuett? äHa* für ein Xuett? 3$ weifj oou WdjUl
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Jiab. ^aroTo 10 ua (»u anarja «ctrotona). $u bift mir oiel 511 tetdjt ange=

sogen, 2)faria . . . £u fofftcfl Dir lieber ein anbere* ftleib anjieljen.

SKarja ^>etrotona. deinen Sie, liebe £anteV

Oi ab. s|>aiolorona. $a, id) meine, liebe Kickte.

Flavia ^ et r oto na. 9fuu, bann roill td) mid) gteid; umfleiben. (W«*t

tinigt 3nt imbe»ea,ltc6 fteljen. a,»bt boitn tädjtlnb auf ibrt laute ju unb fügt fie.)

3iab. ^aiolorona o^tnb,. <Hun, fdjon gut, fleiner S&laufopf, gel/

nur. (OTana »ttrormia gebt but$ b.e lljfir in'* 'Ncbeiijtmmer. «roafoio la$ttt ebenfalls unb «ibt

ft$ bic £önbe. 51alef<$ba 5Patt>Iottma fiibt it>n an unb ma<bt ein trnfitS «tfkbt. «hrafoio betitelt etwa«

bie ^ofTung. Meine Dauie.)

:?ln>aforo. Sic — Sie fdjeinen fjeute nid)t bcfonbers gelaunt,

^iabefcnba ^aiolotona

!

-?iab. s£aiolorona. «33er fa^t $lmen ba3? $m 6egentl)cil. 9totn

föimen Sie mieber einmal jenen, rote fd)led)t Sie beobaa^tcu, Sergej

^latonoroitfd), e* fdjeint, baß Sie überhaupt 9iid)t$ mel)r bewerfen.

?lroafoio. ^d)V X'etber nur ju oiel! W\x ift baoou ber .stopf fdron

gan^ roirr. Siefe* eioiae Umherlaufen, biefer ÜWaler, roa$ foll ba$ 9lllc$ ?

Unb nun gar 3l)ie ge^eiinntBoollen 9lnbeutungeu rochen eine? 2)uettS.

Sie nriffen ganj gut, bafe id) unmufifalifa) bin.

Siab. %>arolorona. ®aitj unb gar! 9lber bal l)inbert bod) nid)t,

bafs mir $eibe jefct, in bicfem 9tugenblicf ein £uett aufführen, nad)bem

id> au$ unferem oorigen Quartett mit gutem (Srunbe jiuet Stimmen ent=

femt tjabe.

2ltoaforo (fit amm. 9lf), af), roas meinen Sie? 2)a3 roäre ja nid)t

möglidj.

32 ab. ^arolorona. Sßie Sie fefjen.

9lroaforo (icbmoneiib). £as glaube id) nidjt, ober fagen Sic mir

toenigften* bod), roeSfyalb Sie burcfyauä bieten ftran^ofen fpredjen rooHen.

9iab. ^arolorona. 2lber id) roill if>n ja gar nid;t fpredjen. $d)

braud)e il)it nidjt im ©eringften.

9lroaforo <abnunaMo$). ü&esljalb fdjiden Sie bcnn aber 23el*fi ju ifmt?

ftab. ^arolorona. <?a«y«) gdj fd)idte $el*fi $u ifmt, roeil — roeil

ez mir unerträglid) ift . . . uuerträglid) il)tt ju feljen.

?lroaforo. 2öen? ^BeUfi?

9t ab. ^arolorona uoiett nicfent».

Hroaforo. $a3 ift unmöglio)!

9tab. ^arolorona. Söeebalb unmöglich?

Stroaforo. 9lber ba$ fann ja nidit fein. Grinnern Sie fi$ bod^,

als roir ^eute ^ier jufammen trafen, roie lieben^ioürbig Sie 5U il)m roaren ?

Unb nid)t nur ^eut, bie ganje 3^ Aber, in Storni, auf ber JHeife nad)

Neapel.

9?ab. ^Jarolorona. (Srftens ift ba« niä)t roa^r.

3lroaforo. 2Bie, ba§ roäre nia;t roaf)r?
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9iab. Sßawlowna. Unb 3iueitcnö, wollte idj Sie ein wenig ärgern.

2lroaf oro. So, 9Jabeftf>ba ^awlowna, mid), mid) alten SJtorm

wollten Sie ärgern?

9cab. ^arolowna. 33ef(agen Sic fid) oieHeidjt besljalb?

31 w af oiu. C, burdjaus nidjt, burdjaus nid)t! 3$ wollte 3f)nen

nur fagen, bafe all ba$ — baljmter ftecft gan$ etwaö Stnbereä. £iefe

SCufmerfiamteit, bie Wetiti für Sie an ben £ag legt . . .

3? ab. tya iülow na. 9Wein guter Sergej ^latonowitfd), wir finb

f)ier fortwäfjrenb beifammen unb Sie fefyen unb fyören Wd)t£. ©r benft

gar nid)t baran, mir Stufmerffamfetten 511 erweifen.

9lwaforo. SBieV

Stab. i<awlowna. 3lber f)aben Sie beim auf unseren Spaziergängen

mti)U gemertt?

2twatow. 2iktö benn?

9fab. sJ$awlowna. 316er, mein ©Ott! 3ft e$ Sfyntn md)t fd&oit

längft aufgefallen, bajj er fid) für SJtorja intereffirt ?

2lwafow. SJeUfi*

91 ab. ^paiolowna. DJun ja.

Slwafow. 35a§ ift ^erftellung.

9?ab. ^arolowna. 2BieV

3lioafoio. 5ßerftellung, 9tobefd)ba ^awlowna, Serftellung, weiter

ntdjtS! 3$ bitte Sie, ba$ ift bodj fonnenflar, wie jwei 2M $wei oier.

S3erftellung, glauben Sie mir, bie alte ©efd)id)te! Gr will Sie eiferfttdjtig

machen. $aran ift nid)t ju jmeifeln.

9fab. ^arolorona. £a£ glauben Sie, Sergej ^latonowitfdj ¥

9lwafow. 0an$ fidjer — glauben Sie mir, id) bin $fox ö^er greuno^

unb Sie wiffen, wie e$ um unfere *reunbfd)aft ftef)t — idj bin 3Imen auf*

rid)tig ergeben. ift blofee $erftellung, wie fönnte er aud) irgenb einen

anberen 3Jtenfd)cn auf ber 3i>clt 3(mcn oorjicljen.

9iab.
v^awl0Wna (W»e»»t unb fUbJ if)n an).

3lwafow (nujjt »i>ne ukrtefltni,eiti. &ioran benfen Sie jefct?

9lab. ^awlowna. 3a) beute baran, baß id) in 3lmen einen

braoen unb aufrichtigen greunb befifce. m mc

9lwafow (fü&tüt m« (fmjüdtn). ^iuit, Sie tonnten wirfüdjV

9iab. ^>awlowna (ouiftefienb). $$a$ $errn 33el$fi betrifft, jo tonnen

Sie mir glauben, bafj e$ mir ganj gleichgültig ift, ob er fid) für 9)toria

ober für mtd) intereffirt. Seine 5lnwefenl)eit loirb unfere ftreunbfdjaft

nidjt ftören, nid)t watjrV

2lwafow. SöMe gut Sie finb. (*am*.) Unb bod) tonnten Sie mi<£

t)ier allein laffen!

9Jab. s^awlowna. 3lbcr id; fenne Sie ja, ba£ ©efjen ift oodj nidjt

3^re Sadje, benfen Sie nur an bie ftatafomben in SKom, wie Sic fid)

ba aufteilten am 3uraX eä fönnte ein Unglücf pajfiren.
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Slroaforo. $a, aber bod) . . .

9Iab. ^arolorona. £afenl)ers!

2{roaforo. 2lber id) tyatte bod) nur 3f)retroegen foldje 2(ngft.

Uebrigeuä . . . Spazierengehen unb Spajierengefjen ift 3n)eierlei. 9lm

Xage, bei fdjönem Söetter, hier am sJJtcereeufer in Sorrcnt, baS mad)t aud)

mir Vergnügen . . . Sagen Sie mir aber nur, 9tobefd)ba ^arolorona,

»offen Sie benn gar nidtf mefyr naa) £aufe? 2)Jüffen Sie bcnn ganj

Guropa von einem <£nbe ;,um anberen bereifen? £angroeilen Sie benn

biefe eroigen Signori, 3)innbeer$ unb 3)ionfieur3 nidjt mit ityrem geträufelten

£aar unb bem albernen GJetfme? ou na«air«b.)

9i a b. ^ a ro l o ro n a <i«$tnb).

iHroaforo. 3$ munbere mid) nur, wie Sie mit Qtyxem $erftanb

nitfrt einfetyen motten, bafj Sie tjier überall betrogen werben . . . Setyen

Sie e* bieten 9Wenfd)en benn nid)t an, lefeu Sie es ifmen nid)t an bcn

klugen ab, ba§ Sie mit all «Syrern (Mbe bod) nur 511 bcn ^Barbaren

gerechnet werben. Unb roaS ba£ Sdjlimmfte ift, ba fommt fo ein Stufcer

tjergelaufen, ilmi roirb ba£ unerhörte $u iTfyetl, ba^ Sie ifm empfangen

unb nun rebet er fid) ein, ba(? er Sie erobern fönne.

9tab. ^>awlorona (W4«i«b). 2lber fo glauben Sie mir bod), ba§ id)

bie SCbiidjten biefer Herren gerabe fo gut tennc wie Sie.

2lroaforo. 3a • • • Sie roiffen . . . 5öiffen Sie oielletd)t aud), wie

bie unter einanber rebenV „Wim, mon eher, womit befdjaftigen Sie ftd)

je$t, mon eher'?" „3d)£ 9)tit 9iia)t3, mon eher. 3n mid) l)at fid) eine

ruffifa)e jyurftin oerliebt!" Unb babet fpielt er felbftgefäüig mit ber Wp-
fette, bie if)tn auf ben hungrigen Otogen fjängt.

9iab. ^ßarolorona (rf»a» uetwmmi). 3a) roeifj nia)t, roesfjalb Sie mir

bie* STUee erjagen, id) tyabe iefct roirflia) ganj anbere ©ebanfen im Äopfe.

3lroafoio (»*ufe. feufienb). 3a . . . baä glaube id) rootyl ... Sie tyaben

gans anbere ©ebanfen im 5lopfe.

9Jab. ^>arolorona(w*einb). $at es 3jmen leib getfjan, bafc mir Sie

nidrt jum Spajiereugetyen aufforbertenV

&Toaforo. SRun natürlia)!

Hab. ^arolorona. £ann fommen Sie jebt mit mir in ben ©arten . .

.

hoffen Sie?

Slroaforo. 3)Jit bem größten Vergnügen. <»hnmt b« $ut.)

9iab. ^arolorona. Salt! 3a) glaube, ba fommt fteläfi.

Slroaforo. 5lber fo laffen Sie ifm boa), 511m Teufel!

SeUfi (am brm «enimmet fommtnb). Uff! 3ft ba« eine i'auferet. (?.«

i>aiti»tDno.) ^abefd^ba ^arolorona, 3t)r Stfaler ift fort!

3?ab. ^arolorona. 2Sela)er SWaler?

SeUfi. 2Bela)er 9)ialer¥ £as ift nid)t übel! Wx. «Popelin, ber;

felbe, ben ia) 3tynen tyolen foffte. (Sr ift oor einer tyalben Stunbe nad)

Neapel gereift!
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9iab. $amlo wna mt m «onud» am. 2a* ift ja fc^r intereffantl 9?etn,

wie Sie aber aufter 2ltliem finb, 2T£erei 9iifotajewitfd). (ea^mb.) 2Bie Sie

ftd) angcftrengt fjabcn, um fd)nell wieber ^icr 511 fein. Sie werben fidb

bodj feine fiungenentjünbung qe^oft l)aben?

92 ab. ^>awlowna. 3a . . . Sie, 10er weift, ober oieHetd)t füllen

Sie jtarfes £cr$ftopfen? £a, l;a, l)a! 9Ud)t waljr, Sergej Patonowitfcf),

er fdjeint l)cr$lcibcnb 5U fein?

3lroaforo. £a wof)l, l)a, tya, fya!

9Jab. ^ßawlowna w «»afo»). kommen Sie, foinmen Sie.

SJelSfi. 2Öof)in gefjeu Sie benu?

92 ab. ^awlomna. 2£ir wollen ein wenia fposieren qeljen.

söcUfi. Unb id)?

9? ab. ^> a 10 l 010 na. Unb Sie bleiben Iner. SBeSfjatb ift e* lucr aber

fo bunfel ? (Bautet, bet fleflner fommt.) ApportCZ dos lllinitTCS. (AeQner ab.)

Sie fönneu ja, loenu Sie wollen, liier lefen, übrigens laffc id) Sie in

ÜDtarja* ©efellfdjaft . . . Sie Ratten il;r ja wol)l etwas 311 fagen. Ober
wollen Sic mclleidjt nod) einmal 9Jfr. Popelin auffudjen? t»ei*ri mt tu

etftaunt an.) ?ia), bitte, fefjen Sie mid) nid)t fo oermunbert an, Sie finb

51t fomifd) . . . fommen Sie, Sergej <piatonowitfd). i«wf *t\m wwenbj

£af)alja!

9fwafow. .^a^alja! Gr ift wirflidj 51t fomifd)! $cfyti)a\

(öeibe geben in btn (Barten. Kellner bringt &;6ter unb eine £ainfce unb fkflt fie on'i 55*nfttr. Sefift

bleiM unbetoegtid) peben, bebt bann plögltd) eine $anb. Xet Äellner glaubt, bafc er tfcn Tufr. fommt

berbei unb fagt: „Gccclleiija !" aber, ba *tt»ft ibn nid(t beamtet, beibeugt er fid) unb gebt ab.)

^clsfi. sBa$ bebeutet ba$? &m! 3dj begreife Wietel ^rgenb

eine Girille ! (®«*>» tm sunmet bin unb ber.) 3$ mufr geftetyen, eine wunberbare

grau! tflug, geiftreidj unb luibfd)! 9lbcr jefet nid)t£ meljr bauon. SPor

brei 9)?onaten allerbingä, als id) fie in 9iom traf, Ijat ftc mir ben ftopf

uerbref)t, unb aud) jefct mufe id) fagen, bafe ia) in it)rer ©egenwart mandj=

mal meine >Tiur)e oerliere. 3Ibcr im fterjen wofmt bod) . . . ad), tdj weife

e$ nur ju gut, wer mir im $er$en wolntt. Sic fagte e* mir ja au$, baft

fie mid) in ©efellfdmft oon 2)torja ^etromna laffe.
v
Jlber wo ift fie benn?

(Vauie.) &fen foK id) l;ier . . . lefen! 3n foldjer 9?ad)t unb nad) unferem

beutigen öefpradj. tc&röt an-< genper.) 9laj, was für eine prad)tuoffe 9?ad^t.

3Warja ^etrOWUa ^mm\ au« bem ecblafjimmer. fie erblidt ©etlti unb gebt in bir

»litte bei 3immeT&\

93elöfi fue trbiirfeub). eie finb ba, Warja ^>etrowna.

9)iarja ^etrowna. ^a, id) bin l)ier. (.Wiaaj bem ewatiimmcr.) ^ie
Xante fagte, ia) folltc ein anbereö Äleib anjie^en.

SeUfi (liebt pe an). 91bcr id) fel)e gar nid)t, bafe Sie —
9tfarja ^ßctrowna. Tic Xante meinte aud> nur fo. Sic wollte

mit Sergej s^latonowitfa) nur attein bleiben. 5h>o ift fie benu?
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$}eUfi. Sie ift mit ihm in ben ©arten gegangen.

üJfarja ^etrorona. Unb Sie finb ihnen nidjt gefolgt?

33eUfi. 34? ftein, i4 foHte hier bleiben.

2tfarja ^etrorona. 2öirfli4? (8e|t p*)

$et*fi. £a3 Reifet, bie SBahrfjeit $u geftcljen, fie fagte eS mir

felbft, bafe iap tjicr bleiben mödjte.

ÜJiarja <ßetrorona. 911)! £ann rounbere id) mi4 nid)t, armer

'^reunb! Sie tfwn mir leib.

$ eis Et <B*» >n itt «m» feitfi« an i«vc seilt). SßMrf1*4 ? ©lauben Sie

benn, bafi iaj ben alten Brummbär fe^r beneibe?

üftarja Detroit) na. 34 uerftehe Sie nid)t . . . aber Sic tfmn ifjm

Unreal. ^waforo ift ein prächtiger 2)ienf4.

«eUft. ©cn)i&.

War ja ^>etrorona. *iöie er an meiner Xante hängt!

ÖeUfi. Qaroo^! Unb beSfjalb ift e3 ni4t red^f, ifm fo $u quälen.

3hte Xante ift eine tjerrlidje grau, aber fie ift fo fpöttifa;.

SRarja ^petrorona ante&ent). Unb bo4 ttmt e$ 3hnen leib, bafj

Sie ihr nia)t in ben ©arten nad^gegangen finb?

$e(3fi. Sie fragen ba$ $um sroeiten 9ftale?

SHarja ^etrorona. 2öenigften3 finb Sie ihr bo4 früher niemals

von ber Seite geroid)en.

$el$fi. JJ^er! 3a freilid). 3d; Tüeifi ganj gut, wie i4 it)re

$efanntf4aft madtfe. (S*3 mar gerabe roäfirenb be$ Garneualä, i4 fab

fie auf bem 23alcon am Gorfo unb fann fagen, ba^ fte bamate einen

tiefen GKnbrud auf mid) tnad)te.

SKarja ^etrorona. $a, idj erinnere midj no4, wie Sie ihr oon

ber Strafte ein riefigeS ^ölumenbouquet hinaufreichten, wie fie babei suerft

erf4raf, bann ladjelte unb 3hre Blumen nahm.

33ele?i. ßrinnern Sie ftd) au4 noa) jenes Tangen (rnglänberä

baneben, ber na4her auf m*4 f° eiferfü4tig mürbe unb eine 9tafe roie

ein SHrfhufm hatte?

SWarja ^etrowna. 3a TO0^/ ia woljl!

ÖeUfi. 2>a£ ift aber 3(Cle£ brei 3J?onate l)er unb mittlerweile —
mittlerweile tyibt id) eine ganj anbere (Smpftnbuug fcnnen gelernt uub

begriffen, bafj alle Äitnfte roeibltdjer ftofctterie ni4t3 finb im ^ergleid) 5U

bem afmungslofen $Rei$e ber 3ugenb.

War ja ^etrorona (unm^u $8a$ wollen Sie bamit fagen?

SeUfi («leuwaM unrunifl). 34? 34 wollte nidp fagen. (*auyo

haben Sie heute gelefen, SJtorja ^etrouma?

Sttarja ^etrowna. 34? 34 habe Salier gelefen.

»eUH. 28a$ benn?

2Narja <petrowna. $ie 3ungfrau oon Criean*.
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SJelSfi. Sit) ! £)aS ift ein fc^r gutes Stücf. (»« c«ut.) $d) rebe

lticf>t£ ttlS Dummheiten, ^Crr ©Ott! <©tebt auf uitb gebt an'« genftet.)

Stfarja ^etrorona. Wauie.) Sföonac^ fe^en 3ie, 2(lcyci ^ifoIajeiDitfc^ ?

$elsfi. 3$ We nad) bem .Qirnmel, nad) ben Sternen, naa) bem

9Weere. £ören Sie, roie feine ©eilen fo I>armonifd& raupen, SWarja

^etronma? Sagt 3foien biefe Stille, biefe £uft, biefe* Stlberlidit be*

itonbes, fagt 3(men biefe umnberuolle 3tod)t nidjts?

SJJarja ^etrorona «mffttb«*). 3d> weife nid)t. SaS jagt fielen
benn, 9llerei SWolaierottfd) ?

sBelSft (untm,«8>. 3JJir? Sie tagt mir inet ©uteS unb SdumeS.
(»ti etut.) ^i'ein, baS ift nidjt länger aushalten! 0$ mufj tf)r 3U (äd)erlidj

erfdjeinen. 3Mn ©ott, mein ©ott, nrie mir ba* £erj fölagt. $dj mufc

tnic^ erflären, midj enbli<$ erflären unb id) fann es nid&t. Siefe l)itmnlifä)e

rflulje, biefe ©infamfeit, idj fann babei 5U feinem (Sntfdjlufe fommen.

2Öenn boa) nur irgeub etwas gefdje^e, jefet in biefer Minute. (Km s«mer

bort man bie Hccotbe einet «uitattej

sJ)?arja ^etrotona. sBaS ift basV

$eUfi («areift ibte «>anb mit ©atme), 3$ wei§ es nidjt . . . bleiben

Sie . . . es fdjeint ein Sänger ju fein. <*« Sana« nimmt »ot bem genfj«t eine

Cerenabe au

:

,,Quan<l<> sul cor mi posi

La mano o poi sospiri,

Quando nc miei tu jriri

I bruni occhi amorosi.

Iu non invidio agl' angeli

LVt<-n>a volutta."

Itföirenb et ftna.t. fteten Beibe. Bertfi unb SWatia TJettotona. unbcu>eg.U4 btö »um Snbc bed Oerie*.

Betftti jjefct an'f SfenfJet unb ruft :) 33raOO, bTÜOO !

Stimme beS Sängers. Un soldo per il musico, Signore.

5Warja ^etrorono m* »« »«wo- ©eben Sie tym etwas.

töeUfi. bleiben Sie, fo fann er Sie uiä)t feljen. («inmt au& bet

zaW ®elb. toidelt ei in ba« Rapier, bat et öo« ben Siebtem abnimmt unb toitft ti bntd)'* teuftet.)

Stimme beS Sängers. Grazie, mille grazie!

*3Karja ^etrorona (bte au<t> «cn> m bog doptet aeuwwt ftatte). ©eben Sie
\\)\n baS audj noa). iwm «mtft « binau*.)

Stimme beS Sängers. Grazie, grazie! (*» f»n fl
t ben jn*ite« sjeti:

„Non mi appcUar tua vita!

Anima tua m'apella!

Ahi passeggora 6 quolla!

Ma l'anima u intinita!

Ed inünito, o vergino,

II nostro amor sarä!"*)

*) 5üt bie mt)wn liegt eine CTompofilion biefe* fiiebe« Don Martin »iöber yov.
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*USft unb »am ^etrotona flehen am 3«tPer inb t&wi |u
;

all er geenbtgt. ruft 0el6fi „BtoW
u*b iröft i*a tod) tnctir »tlb gu. Watia fettowna toid fottgeqeti. ober et büit fU an $nnb.)

Sei* Ii. «leiben Sie, aflarja ^etrowna, bleiben Sie! 3n biet ein

?lugenblitf ift mein (£ntfa)lufe gefaßt, aber ia) möchte bem Sänger fo

gern banfen. oitmmt ba» std» t>om iif<*.> kommen Sie, wir wollen an'ä

rtenfter getjen.

3Rarja ^etrOWna (6«b* Ietd)t toiberftrebeub an't ftenfter).

Stimme beS Sängers. Ah! Che bella ragazza!

SKarja s}*etrowna (ttm erratpenb tom stuftet lutud).

$el*fi (Seat ba« ei<i,t auf ten <Mn, id) bin entfd)loffen unb fann

nia)t länger fd)weigen. tiefer unerwartete ©efang, biete füfeen italienifa)en

i'aute unb gerabe jefct, an biefer Stelle, als ia) eben im Segriff mar,

kirnen ;>u tagen, wie es mir um'* &er, ift. 9Jein, nein, io) fann nid)r,

ia) tonn nidjt fdjweigen.

2Warja s^etromna o»>ß »etttaunaj. 2lterei 9ttfotajeroitfd>.

Öelsfi. %d) weife, Sie werben baS trjörid^t ftnben, Sie werben

mir jumen, aber, was aud) gefa)ef)en mag, id) fann mia) nia)t länger oer?

fteüen, 2J?arja ^etromna, machen Sie mit mir was Sie wollen, id) liebe

Sie wabrfjaft unb innig.

3War ja ^etrOWna (f*to»»gt mit nicbtTgefdilagenen Äugen).

Selsft. 3<*, iö) Kebe Sie, Sie muffen bas fd)on lange bemerft

baben unb jefct, wenn Sie mid) nia)t erhören unb meine Jrau fein wollen,

bleibt mir nur eins übrig: fortzueilen oon t)icr , fo fd)nell wie möglid»

unb fo weit wie möglia) . . . weife, bafe mein Ungeftüm oielleidjt 2lßeS

oerberben fann, aber ber Sdmlbige bin id) nid)t . . . bas ift jener Sänger.

3Warja ^etrowna, fagen Sie mir, mufe id) fort ober barf ia) bleiben, mufe

id) ben Sänger oerwünfd)en ober barf ia) ir)it fegnen?

9Warja ^petrowna. Qa) weife wirflia) nta)t.

SBelSfi. Sagen Sie . . . Sagen Sie . . .

SKarja sJ>etrowna. ^d) glaube . . . bafe ia) bem Sänger nid)t

böfe fein fann.

ÖeUfi <fte bei ber $anb foffenb). $ft eS möglia) ? . . . 3fletU ©Ott . . .

3ft es möglia)? Oft es möglia) unb ia) foll . . .

SRarja ^etrowna. $a, aber . . . was wirb bie £ante baju fagen?

SelSfi. Sag fie fagen wirb? Sie wirb if>re 3uftimmung geben . .

.

Xa fommt fie gerabe . . . fefjen Sie.

3Jiarja ^etromna. «elsfi, was tfmn Sie?

«elsfi. 9iia)tS, nidjts, Sie werben fet)en.

3Warja s$etrOWna Um «bn iurt<I|ubalten. «n ber Ibtit jum »arten fommt

*abefab« fatDlotcna unb Kmatoto).

Stwafow. 2SeSj)alb woUtcn Sie fä)on fo frül) naa) «gaufe gefjen?

sJiab. ^awlowna. @d war Wie 3eit ... um biefer Reiben

willen.
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93eUf i <ouf 91ab. «awlotona WUa. s«fl«benb). SlabC)d)ba ^OlofOlVHa.

9?ab. ^oiuloiüna (4»iammrnfaörcnt). 2£as§aben 3ie benn? Sie er=

fd)recfen mid).

Sllüaf OW tmt Hin anajxti« an).

SBeUfi. 9iabefd)ba ^awlowna, id) bcfinbe mid) in einer großen (rr=

regung, aber Sie werben mir be$l)alb nidjt jürnen. 3* • • • Wen
(Sie . . . id) fann e$ nid)t länger ocrfdjwcigen . . . id) bitte Sie um
bie £ant> . . .

2lwafow. 2ld), mein ®ott . . . ba* habe id) fommen fet)t*n . . .

Me$ tft su ©nbe . . . <öaat auf «inen stutu

93eUfi. ... um bie &anb Sfyxcx 9iid)te SNarja ^etrowna.

9? ab. ^*aw lowna (erftaunt). deiner WdjteV

2(wafow. 2$a*¥ s-&ie? (nurpiinaenb.) Sic galten um 9)torja ^etromna

an ? ßinuerftanben, einuerftanben . . . Üinber gebt (£ud) bie £änbe . . .

(ergreift bie fcanb SJJarjaö unb fügt fle in bir $anb »eUfiö.) ^yd) fegttC (Süd) Unb WÜUfd)e

(sud) ®lücf unb alle* G>utc, (Sud) unb (5uren ftinbern.

9? ab. an) low na. .t>alt, l)alt, Sergej s}>latonowitfd), nid)t fo baftig,

was bebeutet benn bae Ellies? 3* oerftef)C nod) gar nid)t*, Sie, 2Uerei

9ftfolajewitfd), bitten mid) um 9){arja* Jpanb?

^elsfi. 3a!

9iab. ^awlowna. Unb fie?
söelsfi. Sie bat mid) ntdjt ausgefd)lagen.

5? ab. ^awlowna. 9)tofd)a, Tu bletbft ftutmn?

iMmafow. 3lber, wa3 foll ba3 5iinb beim fagen? Glauben Sie,

bajj baä 2lHee olme if>re ^uftimmung gcfd)ef)en wäre?

9? ab. ^pawlowua m gijr Antrag überrafd)t mid) feljr, id)

befenue e* frei, aber id) unU bem s
&>ot)lergel)cn meiner 9iid)te nid)t im ^ege

ftefjen unb wenn Sic glauben, bafe Sie iljr ©lüd begrünben tonnen . .

.

33eUfi. Sie geben alfo 3bte (Einwilligung . . . («üb» »t»t bte fraab>

Slwafow. 9Ja, uatürlid) giebt fie ibre Einwilligung . . . $urra!j!

9)Jarja ^etrowna, fo fommen Sie bod) ber.

ÜHarja ^etrowna <vw i» *iatt\a,t>a yatoioma). £iebe -Tante!

9iab. s}>awlowna. Sd)on gut, fd)on gut! <«ioi>ft \%t bie aBan
fi
m> Tu

bift meine liebe 9Jid)te. <st* a» «»ato» ««*«*.) Unb jefct fefjen Sie bod),

Sergej *)3latononüt)d), wie fein unb riä)tig 3I)r *>erbad)t mar . . .

2lwafow. ^a, Srren ift menfdjlid), aber wa$ bod) waf)r bleibt,

ift, bafe id) 3br aufrichtiger unb ergebener ,vrcunb bin — baS bleibt

waf)r.

9tab. ^awlowna. Söa* fagen Sic?

Slwafow. Scben Sie bort biefe jungen £eute?

9iab. ^pawlownu. jungen Seute! Sollen Sie bamit oiencia)t

fagen, ba§ id) alt unb bäßlid) bin?

3lroafoio. 3ld), Sie uerftcfyen mid) ja . . . 9iun werben Sic bod)
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enbüdf) au bie
s
Jiütfreife benfen . . . unb wa$ für ein l'eben wir bann

füfjren wollen.

3faö. Sßamfoioiia. ^d) fage nod; 9Hd)t3 . . . juerft gefjen wir

naa) ^'arte.

Stroaforo (f»<* an* c* lafloA). 0 wefj! 3tber bann bod) nad) &aufe,

naa) :Huf?lanb, nid)t roafjr?

'Jiab. ^awlowna. 2Sie Sie wollen, aber mir gef)eu unzweifelhaft

juerft nad) ^aris . . . bort foUen bie jungen Seute tyeiratljeu.

?lwafow. ^axoo% DOrt wollen wir Mc fjeiratfjeu . . . unb bann

naa) £aufe.

(Xtr Sang« bot fein Sieb auf'8 üleue Iei|e aitfltftimmt.)

31 ab. ^ an) Ion) na. 9iun ja bod), nur etwas ®ebulö. 916er wie

ift bas Sllles |o glüdlid) gefonunen? (€>w ten sang«.) 9^ id> uerfiefye,

bor 3änger! 3iun es ift wöglid), bafj er fein £ieb nid)t allein für (Sud;

gefungen t;at. Sorrent fyit e$ uns sMen angetan unb biefen Slbenb

werben wir nid^t fo leidet uergeffen. (3» ««Data*.) 9üd)t wafn?

?Iwafow übt bie $anb füffcnt). 33} gan$ gewiß nidfjt.

S3el3fi unb 3)iarja ^ctrowna. Unb wir aud; nidjt!

(öctrtnb bai 2itö tmnitt letjer wetbcnb. fcblttfeUS ganj Dftftingt. töat ber SDotbang.)
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Von

ilapfjart ICätucnfclb.
— 33etltn. —

ft eg ein 3ufatt ober ba$ ©rgcbmfc leicht erfennbarer Vorauf
fetjungen, bajj bie beiben bebeutcnbften 2>id)ter ber ©egenroart,

bie Banner, bie unferen literarifdjen Schafe mit benjenigen

<Sr$eugniffen bercidjert fjaben, benen mir bie langfte Sauer oorauafagen

modjten, aufeerfjalb ber ©renken beS £eutfd)en "Jieidje* roofmenV 3ttan glaubt

bei ber Unterfudntug titcrarr)iftor ifd^er Xfyatfadjen iüd)t gern an 3"fätte;

man fud)t bie 33lütr)c ber ©egenroart aus bem Äeim ber Vergangenheit $u

erflären, bie Sügigfeit nnb Vollreife ber £yrud)t au$ ber ©unft be$ Öoben*
beuten, bem fic entfpricfjt, au$ ber ©unft ber Sonne, bie fic beftraljlt

nnb ermannt f)at. nürb aud) itid^t ferner merben bie Umftänbe heraus:

jufmben, bie jumeift ber (rntroidelung ©ottfrieb eil er 3 unb (So n rat»

gerbtnanb ifencrS förberlid) maren.

2)ie ftürmifd&e Grregung, meldte in ben Saljrjefniten Oer rHeoolution

alle begabteren Jtöpfe Teutfct^aitb^ ergriffen f)atte, ftanb ber £>eruor:

bringung oollenbetcr poetifdjer ftunftroerfe im Söege. 2)ie (Sreiguijfe ber

Mrieg$iaf)rc erzeugten mit iljren beifpiellofeu Siegen, i^rer jugenbliä)en

Vcgeijterung, ujrer fieberhaften Xfjätigfeit um bie ©runblegung be£ enblid)

errungenen StaatSroefen3 rooljl eine poetifdje Stimmung, tieften aber nidjt

}U ber 3lbflärung fommen, bie eine glüdüäje s|'robuction ert)eifd)t. Uno
bie rüftige 2lrbcit an bem inneren iHuebau be3 SicidjeS forbert roieberum

alle beoorjugten ©eifter für fiel). £)ie ^olitif ift bie geinbin ber ftunft;

fie jerfplittert bie Gräfte ber Nation, fie nimmt alle Begabung für baS crufte

i'eben in Slnfprud; unb ent^iefu" fie bem ^eiteren Vereine ber Sidjtung. Ta?
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poetijdje £alent aber bebarf ber SRulje, ber ^rtefgesogen^eit , t% bebarf

gefiederter ftaatlidjer S5erl)ältniffc, e3 bewarf »or 2lllem ber oollfommenften

Goncentrirung. „1£% hübet ein Xatent fief) in ber Stille."

Meiler unb Liener , in ber bentfajen Schweis geboren, tjaben ba* ©lücf,

bem großen Stolf als Sölwe an$ugebören, bas in biefer föeoolutionäperiobc

fic^ buref) einen 9iiefenfampf ju bem 3a^rl>unberte lang angefirebten Siek

Innburd&rang, olme oon feinen Stürmen unmittelbar erfdjüttert werben.

3n noller Xl)eilnal)me an bem geiftigen 3ortfd)ritt ber Nation gingen fie

unbernnbert rwn äu&erliä) ftörenben Cinflnffeu ifnen Seg. Sie ©nnft be$

Sctjicffal* gab ilmen fo 51t fagen mein* als ein Sßaterlanb. Sie finb

S$roei$er unb fmb — £)eutfd)e. Sie empfinben auf's; ^nnic^fte itjre 3u*

faminengel)örigfeit mit bem £anb, ba3 fie geboren, unb fütjlen fid; trofcbem eins

mit bem (Reifte, ber allen ^eftrebungen be$ beutfa>n Golfes bie 9ttd)tung weift.

£a$ ift ba$ Öemeinfamc biefer beiben fo üerfdncbenen ^Serfönlid^-

feiten, bafc fie, olnte Sfcrleugmmg ber engeren Stammc$augef)örigfeit, ju

Rubrem üjreä geiftigen ^atcrlanös geworben finb. %n allem Uebrigen

faft fmb fie, wenn nid)t Öegenfäfee, fo bod) äufjerft oerfd)ieben geartete

(Stgermaturen. Äeller ift ber gabulift, ber naioe ^oet, bem man faum

glaubt, bafc ifm bie gauje Öürbe unferes SBiffenä brüeft; Liener ber oor^

nelnne, $urüd*baltenbe, mit überlegenem tfunftoerftanbe fdjaffenbe Genfer,

bem bas reid)e ä&iffen fo wof)l $u Öeficbte ftef>t — ein auferftanbener

.frumanift au$ ber $eit ber europäifdjen 9ieubelcbung. fteller plaubert

au3 bem Weiteren fajalflüften ©emütfjc eines ftinbee; 9fie«er fprid)t mit

bem gereiften Urttjeil beS Cannes. Äetter wäblt inoberne Stoffe aus bem

lieben, ba* Um umgiebt, bem täglichen, wenn auä) nid)t alltäglichen, er er$äl)lt

oorjugsroeife Vorgänge, beren Xräger bie 3)icnfd)en finb; SHeqer fd)aut

jurud in bie Vergangenen unb fud)t nad) wabloerwanbten (Srfd)einungen

unter ben grofjen Männern oerfloffeuer -^a^unberte. (5r gcftaltet 3)i e n f dt) e n,

bie Greigniffe finb baS 2Berf i^rer ^erfönüdjfeit. Heller ftrebt ba*

üHUgemeinfamc (Xnpifdie) an, 2Kener baS (Sinjelwefenfjafte (^nbioibuelle).

$5et biefer SBerfdn'ebenartigfeit ber Naturen ift iljnen, wie angebeutet,

gemeinsam bie 9luffaffung ibres $erf)ältniffe3 jur Schwei* unb ju $eutfd)lanb.

Der Untergrunb aller it>rer 2)id)tungen ift fcbweijerifd), ber ÜJeift beutfd).

Sie fudjen burd) bie 2ßal)l be£ ScbauplafoeS, ben fie gan$ genau aus eigener

?lnfd>auung fennen, ben feften 33oben ju gewinnen für bie Entfaltung einer

.©anblung, empfinben aber gleichzeitig bie Gngnife beä dfaumeä unb feinten

fia> über bie ©renjpfäjjle ber fleinen fduoei^erifeben iKepublif hinaus in

baö weite 9?eid> be5 beutfd)en ©eifted. ©ottfrieb .«eUer nennt ^eutfd)lanb

fein „jweiteS ^eimat^lanb" unb wenn er im „(Brünen £einrtdj" von

einem „poetifd^en unb ibealen ^eutfd^lanb" fprid)t, in weitem er „bie

urfprünglic^e Ölut^ unb Xiefe be« germanifdjen J^eben^ nod) ju finben

bo^t", bie er bei feinen eigenen Stammeabrübcrn mit il)rem „nücbtemen

prattifetjen Xreiben für erfaltet unb ausgeartet bält", fo leibt er bamit
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nur feinem perfönftdjen ©efürjle Sorte. SJteoer giebt feinen beutfdjen

(Smpfinbungen nod) einen fdjärferen 2Iu3brutf:

SBerlcH)' im*, öerr, ein euaugelifd) &auyt,

SSon unfrer alten Ätaifer.^icr umlaubt!

SSelf, SittelSbadKr, Rollern gilt uns gletd),

ftommt er ein Detter nur bem bcutfdjen SReid).

Unb bas fagt berfeC6e 3Hann, ber feine $erge unb Ztyäiex fo liebt,

bafc er trofc altem Seib, ba$ itm aus ber Heimat getrieben, nadj ber lln-

roft ber ^rembe rcieber an bie Ufer beä „fjelliten 8eeS ber odjroeij" flüditet,

um an bem 3flutterbufen fiefoetiens su gefunbeu.

Wie prablt tet) mit ber Heimat nod),

Unb liebe fie üon $>er$en bod),

3n meinem s
23efen unb ©cbidjt

VUliibernll ift &irnelid)t,

Da? grof;e fülle 2eud)ten.

(Web. S. 75.)

lebt in Detter, wenn man fo fagen barf, uom Sdjroeiser mef>r aü
oom $)eutfd)cu, in SRener mefjr uom 2)cutfdjcu als uom Sdjioeijer. Uno
audj ba» Ijat 9)fet;er in l;öl)erem (>>rabe ale fteller mit fo uieteu großen

(Mftern unfereä fttoiU gemein, bafj er mit ber Jrcube an bem ©lücf unb
Scib beS 2>aterlanbc3 unb mit bem ©efüfyl engfter 3"9e()ön9feit su feinem

2>olfe ba£ SBerftänbnifj für ba£ Allgemeine, für bie 2flcnf$l;ett, in gleidjer

SSeife entioicfelt f)üt. ©r uerbinbet, älmlid) tuie £effing, ben aufridjtigften

^>atrioti3mu3 mit bem ebelften $o3mopoliti$mu3.

Sfteners Talent I>at — um bteä gleid) f)ter anäufdjliefjen — aud)

fonft nod) eine merfiuürbigc 9lelmlid)feit mit ber Begabung Seffing^. 3&er

fennt nid)t bie uon übcrfdjiuenglid)er $efd)eibenl)eit eingegebene Selbft-

beurtfjeilung JÖeffingS? 9flan criueife ü)m mandjmal bie (jrfyre, für

einen £id)ter ju Ijaltcn, fagt er, a6er nur, meil man ilm uerfenne; man
fdjliefce ju früf> aus einigen bramatifd&en s

£erfud;en, bie in ben Satiren

,rnngcfd)rieben feien, in meldten man &uft unb l'eidjtigfeit fo gern für

®zn&\aiic, unD m* m DCIt «eueren erträglid) fei, Ijabe er einzig nnb
allein ber tfrittf 51t uerbanfen. „3$ füljle bie lebenbige Cuelle ni$t in

mir, bie burdj eigene Äraft fidj emporarbeitet, burdj eigene Kraft in fo

reidjen, fo frtfdjen, fo reinen Strafen auffdjtefjt; id) imtfj alle$ burd)

Xrudmerf unb Möhren au$ mir f)erau*pre[fen; id) mürbe fo arm, fo fatt,

fo furjfiduig fein, menu id) nid)t eintgermafeeu gelernt Ijätte, frembe

6d)äfce betreiben $u borgen, an frembem Jeuer mid) ju märmen unö
burd) bie ©läfer bei ilunft mein 2luge ju ftdrfeu." 3iel;t man uon biefen

Sorten bie 33efd)eiDcnl)cit .^eftutgä ab, fo bleibt, in unfere ^luffaffumj

übertragen, golgenbe^ uon feinem föebanfengangc übrig: ^d) Ijabe uidn

ba-5 ©tüd, leid)t 311 fd^affen; id) forme meine Öeftalteu langfam unb über-

mad)e üe mit bem reifen Urtljeil eine^ .sieuner^ uon reid)fter ^ilbuug unb
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beiifct trofc ber großen unb ebleu &>irfungen feineu Tidjtung weit weniger

fdtöpferifdje GJabe aU begonnenen unb gereiften ttunftuerftanb. 3U biefeu

irinfidjt gelangt man aber erft bei fritifdjer 3ergiieberuug feiner 2&rfe.

üäfct man fie unbefangen auf ftdj wirfen, fo uerroifctyt fid) bic örenUiuic,

bie $wijd)en bem fdwpferifdjcn Gienius unb bem beredjnenben Munft=

verftanbe liegt — ganj fo wie man über ber &UrEung uon H'effingö

(Smilia Walotti unb 9iat()an bem Reifen ben grofjen ftunftforfdjer unb

Öefcfcgeber beo bidjterifdjcn Schaffen* v ergifjt.

Liener fjatte, ejje er ju biefer Munftreife gelangte, fdjwere tänU

micfelungvjaf)re burd^umadjeu. (S» ift oljne Scifpiel in ber ®efd)id)te be»

beutidjen ©eifteä, baj? ein 2)id)ter von fo trattigem Talente mit feiner

erfteu größeren Säjöpfung t)eruortvitt, ba er bie 2Rittagsf)öf)e bes Gebens

ftberfdjritten fjat. SKener* „&utten$ lefcte Tage" erfdjicn im 3aj>re 1871,

ba ber Siebter bereits fein fünfunboierjigftcs ^ebendia^r $urfidgelegt tyatte.

v
Jiid)t äufjere ^erljältniffc Ratten Ijinberlid) auf feineu ^Hlbungsgang ein=

gewirft ; e* waren lebiglid) innere Kämpfe: eine geioiffe Sdjeu, Un*

uoüenbete* §u fdjaffen, ein Streben naä) uölliger 9lu$reifung unb ein

.§in= unb £erfd)wanfcn bes Weiftet jiuifdjeit franjöfifdjen unb beutfdjen

SHlbungSelententen. iHud) biejea 3ögem unb Taften erinnert baran, bafe

Liener* cdjaffen metjr bemjenigen Reifings äfmlidj ift, al* etwa bem
(3oetI)e*, wie man ba* oon Keller fagen fönnte. „©in in leibenfdjaftlidjeu

inneren Kämpfen gäbrenbeä Naturell" — fagt ^aul genfe mit bem ifjm be=

fonber* *,uftel)enben tiefen^erftänbmü für ba*2öefen biajterifdjen 3d)affen5 —
„eine mädjtig treibenbe unb iproffenbe Subjectiuität wirb fuüt» an* £id)t Ijin-

auSbrängen, wäbrenb ber tieffinuige 33etrad)ter gefd)id)tltd)er ©rfäjeimingcn,

wenn er es reDlid; meint, fia) felbft oergtfct über ber greube au ben We;

fixten, bie Um ju Tbeil werben, unb fid} nid)t übereilt, fein Jorfdjen unb

Wadjbtlbeu für abgefd^loffen 511 erflären." .\jenfe r)at in biefen wenigen

Korten bie rät^fcü;aftc 9iatur Liener* treffenb erflärt. Tie Ülewunberung

bes ©roBen in ber Vergangenheit t>at feine ,3uriidl;altuug genäht, unb

bie 6egenftanbiid)feit feinem ganzen Staffens cntfpridjt niel;r bem reifen

^Nanncsalter als bem lijrifd^en Crange ber 3ugenb.

,/Jieif fein ift alles"; biefcs 3t)atefpcare'fd)c 2Hort fett ÜJieycr feiner

erften großen Tidjtung als Wotto ooran, unb e3 jeidmet fdmrf fein ganzes

Äfeu unb ba$ Siefen feiner" Kunft. *h>ie faum ein anberer Tiditcr

in unterer reidjen Literatur ftef)t Weyer, ba er jnm erften Wak vov nu*

Eintritt, al$ ein fertiger ha: bie ^etraditung feiner Sterte jeigt feine

langfame C^ntwidelung, feinen mät)lid)en Jortfd)ritt. lieber ^ugenbuerfudte

uod) fragmentarifdie Stnläufe! 9tidtt als ob Liener feine bid)terifd;e rUe*

fäl)igung erft in ipäteren ^al)xcn enbedt l)ätte; wot)l aber wufjte er feinem

Talente ben angemeffenen äi>eg nur mit %n[)c 511 finben.

Ou fran^öfifa^er Umgebung, mit franjöfifdjcr lUntterfprad)e , unter

Hotb Hill» 6äb. XL1V, 130. 6
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unbeutfdjen Berbältniffeu aufgewadjfcn, war feine Weiftesriäjtung lange Seit

eine burdjau^ franjöftfdje, nnb er fdjwanfte jwifdjen ben Xrabitionen feiner

©eburt nnb ben fönfluffen feiner Bilbung, bü er enblid) unter bem
mächtigen (ftnbrude, ben ber beutfd^franjöftfdje tfrteg ber .3al)re 1870/71

auf ilm gemadjt, je in bentfdjei Siefen wieberfanb unb ifnn in feiner erften

Sidnung, „öutteni IcUto tage", einen mädjtigen lUuibrurf gab.

*

„§utten$ leiste £age" ift fein Gpoi in beut gemöljnlidjeu Sinne bei

2Borteä; ei beljanbclt nidjt bic (ihofcttjaten einei Bolfei ober aud) nur

eine^ feiner 3'üljrer, & ift oielmel)r, um mit Wottfcfyall 51t fprcdjen, ein

Segment aui ber ©cfdncfyte, meldjei trofe feiner ©reiben bic breite bei

ganjen Streifcd in fid) aufnimmt, ober, wie 3oI)anned Sdjerr ei treffenb

genannt l;at, ein l;erotfd)ci 3bi;ü.

$er fiedje, förperlicr) jerrüttete Hutten fjat, ba er nirgenbi eine

3uf(ud)t finbet, bie ^nfel Ufenau aufgefudjt nnb ift l;ier, auf biefem grünen

ftiUen (S'Uanbc, fdjon nad) jwaitjig Sagen geftorben. 3)Jener begriinbet

.^utteni Aufenthalt in biefer ^urüdfijejogen^it burd) eine (riulabung bei

geifteioerwanbten 3wingli; baburdj un'rb ^utteni Berlaffenljcit gemilbert.

2£ät)renb er in ber ®eidn'd)te allein baftel)t oljnc ©efinnungi= unb Mampfe

genoffen unb fid; verbittert jurürfjicln, wirb er bura) biefen glücflidjen $e;

bauten bei $>id)teri 5U bem (bliebe einer großen Bereinigung, unb jmar

einer Bereinigung ber ebclften ©eifter feiner $e\t. $ie £ia)tung befjanbelt

biefe legten jwanjig i'cibenstage in furjen Selbftgefpräcr)en bei müben

greirjeitifampen; Hutten blidt jurüd auf feine Bcrgangcntjeit, er fdjaut

in bie ^jitfunft unb betrachtet alles, ma* um il)tt l;er vorgeht, mit ben

Ülugen bei £euferi. ©r bemüht fid) Raffung unb Mvfye 51t gewinnen;

aber ber alte Seift bei BJibcrfprud)* wirb immer oon Beuern in ifnn

lebenbig. 3p Ijabert er mit fid) unb ber Seit bii 511m legten Atcjemjugc.

Hutten ift $u allen bebeutfamen ISrfdjjcmungen feiner 3eit in Bejiefnmg

gefegt; baburd) wirb bie Dichtung trofc iljrcr flehten Timenfionen 511 einem

oielfarbigen Bilbc bei Mforumtumijeitalteri, in bem alle Begebutffc r»ou

Bebeutuug Beadftung gefunben haben. Cb Hutten mit tiefem Berftäubniffe

bie ernften Scheie einei lUrioft lieft, ob er. ben Berratl) oei ©rasmui
in ©eftalt einei polemifdjcn Bud)e* in Rauben fjält, ob er in feiner ücr-

einfamten Mlaufe Vonola begegnet, ob riugi um il;n her Die BilDerftünner

uerftäubnifjloi gegen bie .Uunftwerfe ber Borjeit wütben, ob fein gütiger

ÜSirtf), ber Pfarrer, iljm oou Gbpernicui erjagt, ber bie neue £el)re von

bem Sttllftanb ber 3onue unb ber rubelofen Bewegung ber (Stbe foeben

ber Seit fuubgetljau, ob ^aracelfu*, ber grofte fd)weiuTifd)e 3lr$t, an fein

.stranfenlager berufen wirb — allen biefen Begebungen «putten* $ur ?lufecn-

welt entlebut ber Tidjter einen 3ug ui bem großen Bilbc ber geiftig

lebhaft bewegten $c\t
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Hutten erfcfjeint in feinen 3etbftbetrad)tungen at5 ein 9J?ann, ber feinem

Sahrlmnbert uorau*geeilt ift unb für alle neuen (*rfd)einungen ein tiefere^

^erftänbnife fyat, al*" bie u)n Umgebenöen ; barum erfüllt Um aud) fdjwere

SJeforgnifj beim 2mblitfe SonolaS, beffen gan*e furchtbare $3ebeutung er

fofort erfennt. Sie bewegenben triebe feiner gefammten £eben*tl)ätigfeit

waren bie Siebe jnm Jieidje unb bie Siebe $ur greifet. „3um genfer

eine greifet, bie uergifet, wa* fie ber Meid)e*elwe fdjulbig ift!" Unb biefe

©efinnung fjält er feft bi$ an ben Tob. 3ie biloet ben ©runbton ber

ganjen Dichtung. gretyeit unb Seutfdjtlnim finb gleid) wertl), eine* olme

be* anberc unnü^j. — SJon feinem (Jr^eugnif3 ber fiebriger 3abre ift biefer

@eoanfe in foldjer ÜlUgemeinJjeit unt> äugleid) in foldjer Sd)ärfe au^
gefprodjen worben. *i>a* Damal* unfere ®cmütljer bewegte, fanb

feinen 2lu*brucf in Inrifajen irrjeugntffen , eine epifd)c Sidjtung, bie fo

glürflio) einen "gelben ber Vergangenheit $um Wtttelpunfte einer GJebaufen*

unb (rmpftnbung*welt 511 machen gewujjt, bie unferen töebanfen unb Crmpfin=

bungen fo nahe uermanbt ift, befifcen mir nicht; feine aud), bie in fo

fd^lidjter, einfacher gorm — ba* (^eöidit ift in fünffüßigen jambifdien

Reimpaaren gef^rieben — einen fo reid)en oielfeiligen Qnhalt birgt. —
CSonrab gerbinaub Wener* „ftebidjtc" erfdjienen gefanmielt $um erften

ÜJiat im §a\)xe 1882. 3n biefe ©efammt;2lu*gabe finb jwei fleinere

Sammlungen aufgenommen, wekbe unter bem Titel ,/üallaben" (1864)

unb „Romanzen unb Silber" (1870) oorljer erfd)ienen waren, ofnie bie

9tufmerffamfeit eine* größeren l'cferfreife* 51t erregen. Vergleia)t man

jebodh bie Ümllaben unb bie Romanzen unb Silber ber alten 3lu*gaben

mit fcer gorm, in welcher wir fie in ben Webidjten finben, fo forbert jebc*

einzelne 8tüd ber Sammlung jur ^ewunberung bc3 (frnfteä unb be*

gleite* feinem 3d)öpfer3 herauf. Cljne Veränberuug ift wohl feine einzige

Kummer geblieben. UeberaU werft man bie forgfalttge geile: ba wirb

ein fteim gebeffert, bort eine ftiliftifa)e Beübung ausgemerzt, oft aber

aud> ber gan$e GJebanfe in eine neue gönn gegoffen ober, wie in ben

:SaUaben, eine gänjlidje Umbilbung vorgenommen, bie einer .SUirjung in

gönn unb Inhalt gleiditoutmt.

^Jeper ftrebt mit befonberem 9tod)örud nad) sßräguanj be*
v

h>ortc*;

wie in feinen profaifa)en Herfen legt er aud) in ben poctifcl)cn üitertf) auf

bie öfenauigfeit unb Knappheit be* xHu*brutf*\ Sa* Wewanb ber 3prad)e

liegt bem Inhalte fo eng unb sugleid) fo ebel an, baß — um bei bem $ilbe

3U bleiben — uirgeub eine überflüffige gälte ober ein eutbebrtiduT Herrath

Da* 3(uge ftört. Cft aflerbing* leibet, wie wir meinen, ber (Gebaute unter

bieiem Streben unb befouber* in ben ^allaben fcbriiU bie ältere weit-

läufigere gaffung bisweilen ben Vorjug uor ber jüngeren .m oerbieneu.

iBeftimmte SDtufter, au beucn fid) Liener gebiloet bat, würben fiel;

fdjwer nennen lafjen. X>er wäl)leubc Sinn, bei bem Weidnuacf unferer

G*
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Seit befouber* eigen ift, maltet aud) in 9Wener3 ©efd)maä*bUbuug uor;

man wirb au bic drohen 3)iufter aller 3^t«i erinnert: an Tante, ^üfidjel

Sfagelo, an SWitton, an Sd)iller, an Urlaub. 9)ierfwürbig genug, Öoetlje,

ben großen i'efjrcr 2lUbeutfd)(anb*, glaubt man uirgenb oernefnnen. Unb
boa) mödjtc id) glauben, bau Venera profaifd^e Sdneibweife uidjt gan$

obue ben (*tnftuft ©oetljeS ju ber großartigen (rinfaa)l)eit gelangt ift, burd)

bie fic il)te bebeutenben <h>irfungcn erhielt. Liener Ijat eben alle grauen

Sdwpfuugeu ber Literatur mit oollem SPerftiinbnig in fid; aufgenommen,

olntc bafj feine fraftoolle (Sigennatur oou ibrem Gefeit eingebüßt f)ätte. Tie

^enuanbtfdjaft ber (griedjifc^nömtfdjcu) Stoffe in ben 23aliaben erinnert

an Sdiiller; in ben rNomanjen wetteifert bleuer mit Uljtanb, unb man wirb

ifyn fefjr häufig bie $alme ju rcidjen bereit fein, Ter Webanfenrctd^

tbum unb bie Inapye Jona, in ber bie ©ebanfen ausgefprodjen werben,

.H'igt i'ielmlidrfeit mit ÜJitdjel iHngelo* Sonetten. Ülu Tante unb Bülten

erinnern ber feierlidje ©ruft unb bie religiöfe Stimmung.

Gtitc ftlammc gittert mir im $ufrn,

Sobeit manu $u jeber $eit unb &vift,

$ic, cntiünbct burd) beu £>aud) ber SKufcn,

3fmen ein beftänbig Opfer ift.

Unb id) fjüte fic mit ^eiliger ©djene,

3)aft fie brenne rein unb ungefränlt;

Senn id) meifj, c* wirb ber ungetreue

^ädjter tebcnb in bie ©ruft Herfen«.

(„$a§ ^eilige »euer", Web. S. 4.)

So forid)t Weiter feine ttuffaffung uou bem Berufe be£ TicoterS aus.
s
J)ienerö gauje tfebensanfdjauung ift eine emfte; fic ift, wie Julian

Sa>übt firf; einmal au*brürft, eine etl;ifd)=lnftorifd)e.
s

JUd)t gerabe ein

beftimmter ©laube fprid>t fiel) in feinen ©ebidjten au*, wol)l aber eine

gewiffe (sHäubigfeit unb berufjtgenbe (atottergebung:

©a* («ott ift, mirb in tfroigteit

Atein 9Jtenfd) ergrünben;

Tod) nnd er treu fid) atlejeit

W\t und uerbinben. (®eb. <5. öO.j

Lieners Vnrif l)ält bie Glitte jnrifdjen ber fogenanuten (Sebaufen--

Inrif unb beut einfachen viebe. TaS ledere entfprid&t feinem Talente

weniger; nur feiten gelingt ilmt ein .^ieb, ba$ lebiglid) einer Stimmung
Slusbrucf gäbe, (rr bebarf einer greifbaren Tfjatfadje, eine* leitent>en

ütebanfen*. Cfr oerftebt aber Dicfeu (Gebauten fo treffenb $u geftalten,

giebt ibm eine fo (jaubgreiflid) finnlidjc (rinfleibung, baf; ber Uebergang

uom rein Webad)ten :>um haftbaren faum empfunben wirb.

(Sine Tid)tung*gattung, bie in tUieycrö Vurif in bobem (
sJrabe

uolleubet erfdjeint, ift ba* s
l>l)antaiiebilb. Tie äuiiere gönn beffelbeu bilt>et

bie Erinnerung. Tiefer gönn bebienen fid), um nur ba* ausujüljreu, wa*
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une am beroorragenbuen erfdjeint, „Tie Scbüttfdjube", „Wcifepfjantafie",

„beliebig", „Wad) einem Diicberlänbcr" , unb gan* befonbcr** „Tie alte

SJrüäV'. SSäljrenb in bcn crftgenannten ba3 in bie (Erinnerung tretenbe

5MIb mehr perfönliaVn Sertf) t)at unb nur eine für ba3 ^nbiuibuum bc*

beutfame Tliatfadjc au* vergangener $e\t §uriicfnift, erweitert e*5 fid) in „Tie

alte ^rütfe" ut einer liiftorifcfien Diücffdjau von weiter ^Serfpectiue. „Tie

<3d)littfd)uf}e" finb ber äußere 9luftofj jur (rrinnerung an eine flüd)tige

^ugenbliebc: ber 9?effe bittet bcn Cfmt um ein v^aar (£i$fdjul)c, bie oben

unter altem ßkrümpel auf bem 33oben nufcto* hangen, unb mäbienb ber

Cum mit bem Knaben bie treppe hinauffaVcttet, um ben SSunfd) $u erfüllen,

lieht er ba* 2Mlb feiner 3ugenb wieberfebren. ©ine «ccene auf bem Crrfe

tritt vor fein ©cbädjtnin unb in bem ßebanfen an bie fablaufe ©efpielin

uerfinft er in träume:

wGi, Cbm, 35u traumft? 9Kd}t wahr, 35 u giebft fie mit

SJcüor ba$ Giv gefdjmoljen - . Sunge, rjier.

3n ber erwähnten frönen ^ßljantafie „bie alte ^rücfe" flittet aud)

fdion ein Ton au, ber in vielen anberen fprifajen Tietlingen 3Reuer3 ben

ßnmoton hübet: bie befonbere 2tuffaffung ber
v
JJaturerfd)einungen. 5?id)t

;,um 2d)abenber poetifd)en 2iMrfung empfmbet man I;ier mehr als fonft

9)ierjer* fdtwei$erifd)e Umgebung: ben '^erg, ben £ügel, ben 3ee, l)ie unb

ba aud) bie ^flanjeuroelt ber 2t(pen. • i'ieft man 5. 58. „Ta* weine Spiftdjen",

fo benft man unwiltfürlid), es müife ba$ l'otfcn bc$ 8d)neegtpfel3 nod) mehr

beDeuten, als auSgefprodien ift, mein*, a(* bie bloße Sirfung be* Sitanber*

triebe*, nielfeidjt bao 3$unfd};iel eine* uerwunbeten £>crjen*. Gin älmli$c3

2tiimmmg*bilo wie „Ta* wct[;e3ptyd)eu" ift ba« Heine (>>ebidjt „Requiem":

33ei ber 9lftenbfonne 55anbent,

S^ann ein Torf bcn 3traf)( verlor,

Jflagt fein ? unfein ei bcn oubern

3Rit vertrauten Jonen bor:

„$iele Sdjläge, Diele Sdjläge

Xljut an einem Xafl ba3 frer$,

t^enig 3d)Mge, roenig £d)lnge

Unit im 3>äininerltd)t ba§ <irj!"

%>d) ein GHbdlein bat g einwiegen

9fuf ber b'ötji- b'\i jule^t

9iun beginnt cd fid) 511 wiegen,

fcorch/, mein Kirberg lautet jei«!

3ol$er fd)licf)ten 2ttmmuna>3bilber giebt e$ nur wenige bei Gourab

Aerbinanb Sieger. 9lud) hier bebarf er wieber einer ^ejtelnmg, ctncS

Gebanfen*, ber ilmt bie 3tüfte bietet. Unb bod) fdjjeincn Webidjte. wie

„Ter gcfdjuubete Saum" unb „^enebig", ba« and) mit ben früher betrad)=

teten eine gewiffe ^erwanbtfa^aft -\cigt, — fo wenig groben biefer (Gattung

ci auch giebt — feinem befonberen Talente in \)o\)c\\\ öivabe 511 entfpred)en.

Tie reidje 9lu*beute au hjrifa>epifd)eu Tidjtungen erhart fid) au*
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bem umfangretdieu fnftortfdten SBtffen unb her bem Tidjtcr eigenen htftorifdien

Betrachtung aller (STfdjcinungen. 9htr roentge oon beu er^a^Ienben Tid)*

hingen fiub, rote „Ta$ ©lötflein", oon ®efüf)l burditränft. Tie metften

fd)ilbern mit ber SlnfdjauUdjfett bei ^(aftiferS (ftnjeloorgauge oon ge-

waltiger ober rülnenber ^cbeutuug. Ueberau finb e$ bie Gontraüc, auf

weldje 3)?et)cr ben größten 3$ertf) legt. (*tne Eigenheit feinet Stils wirb

I)ier glfidltd) auf ben 3'nfja(t übertragen. Gr [teilt ben dürften bcm Settier

gegenüber, rote in ber „$ettlcrbal(abc" , ben djrtftlidien ^tlger ber

fara^entfdjen Jungfrau, roie in „Ter Pilger unb bie Sarazenin", ben

gerabfinnigen Sdjiffer ben oerberbten Mönigefinbern, rote in ,Xa Blanche

Nofk

-, beu Genius eine* Gohunbu* beut planlos abeuteuernben ^olfe, rote

in „Gonqutfiaborc*'', ben fcf)öpfcrtfd)cu 3)ienfd)engeift bem „^erbe" ber

Gottheit, rote tu „^DMdicC 3(ngeio". ^n allen beu angeführten Baüaben

beruht bie tutidttige $Jirhmg auf beut tyerworgeljobencn Gcgenfafce. 3*Mr

^aben fdrou oben angebeutet, bafs Diele btefer 33alfaben unter ber alfju

fnappen ftorm leiben, unb bat?, roo ber Tidrter ba* benerc gcroonnen $u

haben glaubt, ber prüfenbe i'efer ihm utd)t immer beifttmmen fann. So
roürbcn roir betiptelorocife bie Saliabc „ßaifer Ctto* 3i>eU)nadf>t" (/HaHaben

3. 78) ber Neubearbeitung, roeldie ben Titel „Ter gleitenbe ^urpur" trägt,

oorjteben. Tie weitläufige Aonn ber Baüabe „Ter 3weifampf" CSkHabeu

S. 33), gewährt ein anfdiaulidjcreä Bilb beö römifdjen l'agcrlebeu* unb

bietet fomit einen ftdterern Wafcftab für bie Sdjafeung ber Sdmlb be*

jungen SJtonlius, als bie rubere Behanblung in „Ter ffiitt in ben Tob".

Tie breiunb,;wan$ig otcnetligen Strophen ber erfteu Bearbeitung h*t ber

Tidjter in feäVS zweiteilige umgeroanbclt; c$ ift alfo ein ganz neue* Gte-

btdrt barauS entftanben unb offenbar war Liener ber Slnftcht, bie SsMrfung,

biefer fnappeu Aorm fei bie tiefergehenbe. 2£tr mödjten jebodj tueinen,

bafj „Ter Mtt in ben Tob" tu feiner jetzigen Aorm faunt uerftänblid) ift

für bie grone faty Terjenigcn, benen bie gefdud)tlidie Thatfad)e oon

SRanliu* be3 Spater« grofter Selbftübcrminbung nidjt befaunt ift. Tas
.Uuuftwerf aber muft feine SStrhmg ohne bie SBorausfctmng btefer tfenntnin

üben. Tie prädjtigc Ballabe „Ter ftugenott" (Ballabe 3. 125) fdjetnt uns

in ihrer breiteren Ausmalung ber Umftänbe „Tie AÜfee im ftener", bie

Neubearbeitung beffelben ©egenftanb* (Geb. 3. 341), bei Weitem ju über:

treffen. — „2)Jit ;>wet Korten" behaubelt benfelbett Stoff, ber tu ber Nooelle

„Ter heilige" eine? ber 9J?ottoc bilbet, weldjc bie Unoerei itbarfett ber

beiben >:auptd)arafterc erflehen foll. SJiit $ioei Korten — Bonbon, Gilbert

— gelangt bie Sarazenin nad) ber ^eltftabt unb ftnbet bort ben roteber,

ben fie bereinft in ^alaftiua geliebt hat, ben ^tlger Gilbert Werfet:

Tni gebräunt in ©ffavenfetten

©liitjer 5Büftc Sonnmfdjrin,

5)cm bic Söanbr löftc Ijeimficf)

(iineS CmirS Xödjtcrlcin.
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Xkk 23affabe unb bie „Xret gematten bitter" entfernen ficf) von

ber Sttener fonft eigenen ?lrt. „$te brei gemalten Mtter" iufouberf)cit

fdilagen einen Ton an, ber in ben turifdjen Tötungen Wewers nur fetten

vernommen roirb unb bem mir bei ber ^Betrachtung feiner „kleinen 9iooetlen"

wkber begegnen werben, ben — fd)altt;aften 3d)er^e*5. 'DJcrjer l;at fein

weite* ®ebid)t in biefem Ton getrieben, unb ba$ ift red;t bebauertid),

benn bie SSirfung biefem ift eine gan, frappante.

0an$ moberueä £ebeu fprid)t aue 2)?cvcr^ ÖebidUen, abgelesen uon

bem, roa* ba* ^nbiuibueüc be$ $td)tcrä betrifft, nur fetten. Öerab als

ob e* itm ftörte, ntft er bei bem Summen be* eleftrifd;cn Trabtet au$:

Jammer! ©a$ bör' id)? Gin fd)rifle$ ©efurre: „OJemorbct ift ÖJarficlb!

9Ji*3tnar<f $ürnt im ©ejelt, Däterlirf) fefliiet ber 1*apit."

Sdwtrrt in ber öuft ein G)eriid)t? 23n§ ßewnfir idi? Gin fd)n>ftr*lid)e* ©lörflein

Unter bem Scnfterflefim§ bebt ber cleftrtfdje 3)rnnt,

$er, tvte bie Sdilflflf beö <Rulfe3 befeelenb ben tftfrper ber <Menfd)l)eit,

Xnrdi baS entlegenste Sfial träflt bie ©ebärbe ber tfeit. (@cb. S, 92.)

£ie* Gebidjt unterfd)eibet fid) aui) baburdj oon ben meinen ber

SDteuer'fdjcn Sammlung, bat"; e* in Tiftid)en gcfd)rieben ift. 9)?ener tegt

feinen 5£crtb auf fünftlidje formen, er ftrebt nad; fünftlerifdjer 9lbruubung

be3 einfadjen, bem £eutftf)eu fo angemeffenen iambifd)cn SHerfeS. 3u
biefem finb faft äffe feine Webidjte gefdjrieben.

$n ber ermähnten Sailabe, „'Ter ^itger unb bie Sarazenin"

roenbet ÜJiepcr -mm erften 9Wal ein Munftmittcl an, baft er in feinen

^rofafdjöpfungen ju fjödmer ^otfenbnng auSgebilbet tjat: bie fogenannte

^iabmenerjäblung. £ic ©efd)id)tc uon bem frommen Pilger unb ber treuen

Sarazenin enäbtt nid)t ber £id)ter fetbft: er lüjjt fic vielmehr uon einem

3)?önd) al* bie Erläuterung 31t einem alten in bem tflofter am Libanon f>e=

finblicfjen ÜMlbe oortragen. 3u bem 9)Iunbe bes barmlofen, gläubigen

3)iönd)ö aber geminnt bie <panblung bes 6l;riften wie ber 2Nol;amebanerin

an ©afnidjeitüidjfcit. Unb ber moberue Didier geminnt baburd) für feine

Weftaltcn bie $eleud;tung, beren fie 51t ifjrer vollen StMrfung bebürfen.

* *
*

2öie ber gried;ifd;e £>at6gott au* ber Berührung mit feiner Butter

Grbe immer neue Gräfte jum Mampfe fdjöpft, fo fteigert fid) and; ba*

Talent be* fcfjnie^erifd>en £id;ters, wenn er fid) au bie ftefdud;tc bes

f)eimatlid;en $obcn* flammert. .Jn „Hutten* lefcte Tage'' ift trofc ber

aUgemcimbeutfcben Färbung, trofe ber fosmopolitifd)cu ^ebeutuug bes qc-

fammten 0ebanfeninl;atte, alle* einzelne fdjmei^erifd): bie menfd;lid;e Um-
gebung, ber Xuft ber i'anbfdjaft unb ber ^i! ed;fel ber ^abresjeiten. £eu
Mampf be$ ^riefterd mit beut Könige, wie er fid; im „^eiligen" abfpielt,

fnüpft Liener an ein Mird)enfeft in (rinficbeln. Seinen „^fautud im

^onnenflofter" uertegt er nad; Gonftanj in bie 3eit, mo ba* grofje (ioncit

Digitized by Google



86 Kappel föroenfclb in Berlin.

abgehalten wirb. Der „Sdmft oon bcr flamel" fpicft an ben Ufern feinem

,§etmatfee*, unb aud) ben gelben be* 2lmulet* fdjidt er aus ber Sdnueij

in bie frcm$öfüdje £auptftabt. G3 liegt in biefer Stoffwaljl ein gewtffe**

Streben nadj greifbarer Sinnlidjfett, unb wie fie cinerfeit* bem fdjaftenben

Münftler feiner Aufgabe erletdjtert, fo ift fie aubererfeit* bem flunfrmerfe

felbft oon gröfttem 9hi^eit, uorausgcfcftt, baft ber Didrter nl<$t haften bleibt

an ben engen Verbaltniffen, bie er täglid) unb ftünbtid) fd)aut, unb ban

e3 ilmt gelingt, bie nnbebeutenben Grlebniffe localer Felben mit ben groften

Greigniffen ber SSeftgefcfridjte unb ben bewegenben Trieben bcr Seltereigniffc

SU oerfnüpfen.

Dicfe Aufgabe bat fid) SRcucr in ber Vünbencrgefdjidjte „3 uro,

^cnatfdj" (1870) gefteüt unb mit bem größten ©lüde gelöft. Da* Heine

Sänbdjen Sünben wirb jum 3^t!apfel zweier großen Nationen gemadjt,

zweier liefen — wie ber Diditer fagt — bie fid) lange befriegen unb ba*

anne Sänbdjcn, ba* balb bie teilte be* einen, balb ba* '$icl bcr gierigen

Vlide be? anbern wirb, Inueinjiebeu in bic grofjeu Sßerljältniffe irjrer eigenen

©cfdjidjte. föier >yranfreid), bort Spanien, bie um bic "&>eltl)errfdjaft fampfen

;

Ijicr ber bebrobte tfatf)olici*mu*, bort bcr l)eranmad)fenbe $roteftauti*mu3

;

bicr eine fanatifdie Vertretung religiöfer ^ntereffen, bort ein lcid)tfinnige*

Spiel mit bem ©lauben be* Volfs, unb über allem fdiwebt bie brofjenbc

Solfe be* l)crannat)cnben fürd)tcrlid)en Krieges, ber Dcutfd)lanb uolIe

breijjig Qafyxe aufs Tieffte erregen follte.

3n biefem flcinen 23ünbcn, ba$ uidit arm ift au Bannern, „bie mit

bem norbiföen ^blegma bie füblidje Verfd)lagenl)cit in glüdlidjcr S)iifd)ung

vereinigen/' lebt ^üx$ ^enatfa^. Gin sJ)faun uoll Gbrgei*, uoll fräftiger

ftanbeUantriebe, uon jugenblidjem fieim', uoll glüljenber iöcgeifterung fiir

baä 9iedit unb uoll uon ber 9iüdud)t*lofigfeit, bie bem politifdjen 3*üljrer,

will er anbei* ©rofte* leiften, eine unentbeljrlidje 3$affc ift. 5lber alle

feine Gigeufdjaften ftef)eu im Dicnftc einer großen ^bee, im Dienfte feiner

übcrmäd)tigen Vaterlaubaüebe. Da* ©efdjirf feine* .fteimatlänbdien* ift

bie Driebfeber all' feiner ^anblungen. AÜr Vüubeu siebt er ba* Ornat be*

Pfarrer* au* uub gürtet ba* Sd)wert be* bitter* um, für Vünben uer^

gifjt er feine ^ugenbliebe uub sälmit bie r>er>ef)rcube Qual in feiner ©ruft,

für Vünbeu wirb er jum Vcrrätber an feinem grönten ^oliltljäter, für

Vünben enblid) tritt er ,mm alten (Glauben juriitf, bridit er ftols mit feiner

ganzen Vergangenheit. Um in bie fdjnxmfenbc <h?age be* ©eid)icf* feiner

nuglüdlidjcn Heimat ba* cntföeibenbe ©ewid;t werfen, madjt er fiel)

uor fid) felbft oerädjtlid) unb wirb ein Cpfer feiner eigenen ©röfte.

Die ^oefie be^ Wegenfa^e* (be5 Goutrafte*) finbet in Qürg vtenatfdj

ihre ebclften äi?irfungcn. ^ürg bcr ^roteftant, liebt $?ucretia, bie Todbter

be* alten fatlwlifd)en ^aufe^ ber Planta unb wirb ^um 9)iörber ibre*

Vater*, l'ncretia, bic feit ibrer ougenb eine fdjwärmcrifdje Viebe >u

Senatfdj trägt, füljlt fid) sur Vlutrad)e berufen unb tobtet mit bemfelbeu
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Sdjwerte, von bem ifrc Vater getroffen würbe, ben geliebten Sttann. Ser ftof^e,

tr»ift»e Scnatfö, ber 9ttcmanbem get)ortfjen fann, beugt fid) bemütfng uor ber

eblen 9?atur bc« .frer^og* oon ftofjan. Gr unterbri'tdt feinen eigenen SBillen,

weit ber franjöftfdje £>c(b feinem $aterlanbe ba* £eil bringen foK; ba er

aber einfielt, baft 5Kol)an in feiner Finblidj reinen OJütc mir ein btinbe*

3£erfyug 9iid)elieu* ift unb bafe ber fran^öftfdje Carbiual bie Verfpredjungen

Eobans nierjt ;oi balten gewillt fein mürbe, überwiubet er feine Zuneigung

511 bem ,§ugenottenfür)rer, fdilicut einen ^act mit feinen ärgften Acinben,

ben Spaniern, nimmt 9ioban gefangen nnb rettet fein Vaterlanb. So
erfdjeint ber Herrath geabelt — eine fimftlerifdje SBirfung vornefnufter 2frt,

bie an bie Um'äpulb be* ffmbigen (9retdjen* unb an bie 9iemt)eit be*

2}rutu* erinnert, ber feinen ftreunb unb $eftf)üt)cr gemorbet.

5ludf) in bem ei Ii gen" ift eine älmlidie 5L*anblung in ätmticfier

ÜBeife begrünbet; aber erfrfjeinen audj bie Uriadjen für bie Sinnc*änberung

bort gleidjermeife natürlidi unb begreiflid), fo grofe unb ebel finb fic nid)t.

Liener t)at ben uou ber ©eid)id)tc überlieferten ^obftoff faft uuoeräubevt

in feine 2Md)tung fjinubergenommen ; er geftattet fidj nur 3M^aten unb

biefe bienen lebiglid) ber pfpdwlogifdjen Grflärung ber t>on ber töefdjidjte

uerbrieftcn Vorgange.

Thomas Vedet, ber bem Könige bisher in mufterbafter Treue ergeben

mar, wirb plöfclid), ba il)n fein &>ot)ltliäter jum Gr,$ifd)of uou (Santerburi)

macfjt, ju ieinem ärgften Jveinbc. £er Sprößling eiltet beibnifdjen öefdjledit*,

mitten unter bem unterworfenen unb ueradjteten Stamme ber Sad)fen

geboren, ftirbt von bem gefammten Volfe, uon Gröberem unb unterjodjten

Germanen unb Sadjfen al* ein föetliger ueretjrt. 28ic mar biefe plötjlicfie

3£anblung in ber ©efinuung be* Üttanne*, wie bie Vcriinberuug be*

^olfe* 511 erflären? ,$ier war ein Wättjfel gegeben, wie e* einzig bie

•^bantafie be* ^oeten $u töfen im Stanbe ift.

Ter Ticrjter giebt bem 3)Md;tigen eine btür)enbe Toditer. OJrace, bie

er von feinen Säuberungen au* Spanien mitgebrad)t, nadibem bie fara-

;enifct)e Butter bort geftorben war, woljnt in einem wunberuollcu, im

maurifdjen Stile erbauten Sd)lönd)en, abgelegen von bem gcfaljrlidieu

Treiben ber SBelt unb uou bem (Sinflufj be* sudjtlofen &ofe*. Unb bort

ftnbct £einrid) n. ben &>eg ,mi bem im Verborgenen blübmben Veildjeu,

unb er vernietet ba* X'eben be* Wcibdjen* „uon unmünbiger Seele unb

fauin reifem Seibe". Tic* ift bie Urfadie ber ptöfefitfjeu Umwaubluug

in Werfet* Verbältnin $u bem Mönig. Tljoma* batte nur ba* eine üinb;

es war bie Hoffnung feinet Sebent, bie Sufunft feine* (Sfjrgei.u'*. Wand);

mal war it)m ber (Sebanfe ber Verbinbung feiner Örace mit einem röntg;

lict)cn $riu$en, Wdjarb bem Söwenljerscn, bem er mit befonberer Viebe

5ugetr)an war, bur^ ben A^opf gegangen. ®race war ba* einzige Vnub,

bar, ir)n mit einer g(ücf(id)cn .^ugenb uerfmipfte. ?((te* ba* war auf

einmal für Um uerforen, unb ber Räuber feine* ©lüde* war ber König,
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fein SSoljltfjäter. Sange nod) verbirgt 33edet ben nagenben Kummer unb

ben täglidj wadjfcnben Q>koU. Ta Ujm aber ber ßönig im blinbcu $er=

trauen bie boäVte Steife im öanbe anbietet, um ibn, ben fo ergebenen

Liener, sunt ©erzeug gegen ben (SinfTufj bei* Öeiftlidrfeit $u madjeu, ba

cntbütft fid) $edet« ganje« innere. $£a« er bieder in bem ©efübl

feiner Cbnmadjt fräftic; niebergebatten, e« bringt mit uerboppelter ßraft

an bie Dberfftidje; bie Saffe, bie ifnn feine Stcfiung al« Grjbifdjof r>on

Ganterburi) unb fein überlegener 0eift, ber bi«bcr im Tienfte be« .Qönig«

gemaltet bat, an bie föanb giebt, (ann er nidjt ungenutzt taffen, unb fo wirb

er $um fürd)tcr!idjen ftetnbe be« $önig«. Gr bebient fid) aller Nüttel, um in

bem $>oIfe ben ©tauben $u erweden, er fei com ftönige »erfolgt unb beleibigt.

Xai ift bie atädüdje Söfung be« ffiätbiel«. 9?ur burdj ein furd)ter:

lidje« Unredit #einridj« II. an Xboma« Werfet finbet be« Problem feine

(£rf(äruug. 9?ur fo begreift man, roic fteinridj *um 9)corbe be« Grsbifcbofä

fönnlidj aufforbern fonnte. unb wie er bann ber mäcf)tigcit Stimme be«

$olfe« getyoräVnb bie ftüfcc be« Stetnbilbe« auf bem Sarfopfyagc be«

9Härti)rcr« füffen unb ba« Opfer feine« eigenen £cid)tfinn« um bcn Sieg

über feine Sölme anheben mußte.

Tie (rreigniffe werben oon einem beutfeben 3(rmbruftcr erjäbtt, ber uor

3aljren in ftcinridj« Tienften geftanben unb ber burd) eine feltfame $er;

fcblingung ber Xbatfad&en neben ben beiben ftauvtperfoncn an 9lücm ben a,e=

iuid)tigften Sintbert genommen l)at. T>arau« ergiebt fid; ein $wiefad)er Sflortbeil

für bie SMrfung be« flunftwerfe«: wa« ein 9lugemeuge er*,äblt, gewinnt an

einbringlidier ©arbeit, unb wa« ber 3eitgenoffe fd)ilbert, crfrfjcint weit mein*

im Siebte bamaliger 2lnfd;auungen al« wa« ber moberne Tidjtcr felbft vor;

tragen mürbe.

Tie« tfuuftmittel ber SBerffeditung be« Sdjilbernbcn in bie ©reigniffe

fclber ift aber nirgenb mit foldjer 9J?eifterfdjaft uermertbet, wie in „Tic

ftod^eit be« Stfönd)«". #ier fiub Aabel unb SHaJwnen au bem uotfenbetftcn

Sufammcnflang gebradjt. Entgegen ben ?lnftd)tcn maftgebenber ftritifer,

bereit Urtbeil un« fonft otelfad) 3uftimmung abringt, ftetfen mir biefe

(Srsäfyhmg. unmittelbar neben „Sürg ^cnatfd)" unb bcn „heiligen". 3a, in

einer i^iebung übertrifft „Sie .v> o er) :> c 1 1 be« ÜNönd)«" bie genannten

SSerfe: in bem ^eidjtlmm ber Tbatfadjcn, beren ftruppirung jubeiu eine

überaus flarc unb bereu 2lufeiuanberfolge eine fo gleidnuämg iogifebe ift.

Ter Untergang be« Skiffe«, meldje« ba* Brautpaar uno bie üod)*,cit«gäfte

an'« Sanb fe^en foll, ber Tob be« Bräutigam«, bie ftludjt ber $raut in

ba« ftau« ibre« Sd)ir>iegeroater«, ber fterbenb feinem einigen 3uriicfgc=

btiebenen Sohlte , bem Wönd) ?tftone, bie ^flic^t aufbrängt, feine flutte

abzulegen unb meltücb ju werben, um ben Stamm ber ^icebomini \u

erhalten, bie ^erbinbung Üllftorre« mit Tiana, ber jungfräuüdjeu ©ittwe

feine« trüber«, be« 9)iönd;$ unfreiwillige« ^erlöbnifj mit ?(ntiope, feine

ftet« wad)fciibe Hebe 511 biefem Äinbe ber geifte«franfcn Clnmpia, bie
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SWetbigung 9lntiope3 burd) Xiana, 3lftorre^ 5S?cr6un(j im Konten feines

3dm>agers ©ermano, bte 9todje biefe* £efcteren unb enblid) ba$ ©erid)t

C^elin^ unb bcr Xob 5tfntiope>? unb ber beiben por Reiten eng befreunbeten

Sünqlinge 9Tftorre unb ©ermano — biefe Silber roerben por unteren 9lugen

in fliegenber &a\i porubergeffibrt unb bodj in fo beller 3Meud)tung unb

nrirfiamer Hnorbnuna, bafi felbft bie bi$ au bic äutlerfle ©renje ber

$?abrfd)einlid)fett gerüeften 3}erbältniifc tr»af>rftaft erfdjeinen.

Unb fein Gierigerer enäblt biefe STjatfadjen al* ber Xidjter ber ©ött=

lidjen flomöbte. Xante ift in ber Tserbannung. Sein ©aftfreunb , (San*

granbe, Xnrann nou Verona, bittet ben trüb geftimmten Xidjter, an bem

barmlofen Spiele ber .^offeute Üjeifomefouen. „San Xid) $u uns berab

unb erlabte, 3)feiner, ftatt w fingen." Xante bittet, ibm ein Xbema *u

nennen unb nad)bem bie 3Iufgäbe qeüeflt ift, ben entfutteten Wöncb su

bchanbeln, entroitfelt er au3 einem ©rabftein feine aan*>e r>iefperfd)lungene

(rnäbfung. ^eber ber Slntpefenben mufi barin eine Nolle fpielen: in

ben brauen, bie ben Xnranncn von Verona umgeben, fptegcln fid) bic

grauen ber £anblung in Xanten Stegreifbidjtung; ber 9?arr wirb non bem

>j»cte Gangranbe* an ben Gleims nerfeftt, unb ber gan*e ßof muft cv

iiaj gefallen raffen, in einem Gretgnifc, ba3 um ^abrfmnberte fiinauSgeWobeu

wirb, fein eigene* 33ilb *u feben.

Xie tfunft bc$ Xirf)ter3 r)at fidj bier an ein Problem fd)ruiertiifter

9frt gewagt: an bie Xarftellung be$ bid)terifdjcn Sdjarfen* felber, in ber

^erfon eines ber größten Xtd)ter alter Seiten. 9lbcr ba* Sfttagnifi ift

gelungen. 2Sir Raiten biefc Scene, in welcber Xante mitten unter ben

Röfleuten fidj ergebt, um ber 9(ufforberung bec^ dürften nad)$ufommen, für

bal Sdjönfte, roas SHeper gefajaffen bat.

Gin äfmlicbe* Skrbaltnin nrie bier $roifd)en Xante unb bem ftofe bc*

italienifdjen äleinfürften berrfdrt in ber Grilling „Xa* Setben eines

flnaben" ^lnifd&en ftagon, bem £eibar*tc £ubnrig$ XIY., unb biefem Könige

unb Arau Sfiaintenon. Aagon trägt biefen Reiben mit alfer fteinbeit

böfifeber Gr,äblung*funft ein Grlebnin por, ba* trotj feiner fdietnbaren

Unbebeutenbljett (Megenbeit giebt, bie Starrheit ber $äter 3'efu $11 beleuditen

unb ben tföuig gegen fie einumebmen. 9)iit ben wenigen Striaen, bie

ber Xidjter auf bie ^eid^nuiici ber beiben 3huöw* penoeubet, ftcfjcn fie

boeb in if)rer ganjen iöebcutung vor un$. Jvagon ielbft ift metüerbaft

gewidmet; er fxnbet innerhalb ber Sdjöpfuugcn Gonrab Jverbinanb Liener*

ein Seitenftäd nur in bem .Qunianiften ^oggio, welker in ber vertidjen

9ioüe(Ie ^^tautu^ im 9?onnenf(ofter" bie Stctfc be-o (Sr^äbfer^ einnimmt.

Xan „XaS Seiben eine*5 .(Inaben" im ©aujen bie 2^irfung uid)t

übt, bie mir in ben anbem Herfen 59}encr$ empfangen, liegt an ber ©ering=

fügigfeit be^ £»auptmotip^; ber unbegabte Sobn bc-3 GJeuerafc« Bouffier,

ber bi*!)er wegen be^ grofien (Sinftuffe* feinet 2?ater^ bie meiteft gebenbeu

^uffi^ten oon feinen üe^rern, ben ^efuiten, erfahren (;at, mirb auf einmal
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tu feiner ganzen gelingen 3d)mäd)e blongeftellt unb mit fo graufaiuer

9cicf)tbcad)timg feiner geringen 9lnlage behanbclt, bau er, an feiner Gfwc

nnb an feinem ftörper gcFräuft, in ftolge bicier SNinhanMimg ftirbt. Unb
altes bieS, weil Bouffier in einer Streitsache ben .^efuiten, benen er itt

gcredjteftcr SBeife Urtcf gcfprod)en, Sdniftftftde oorcntbaltcn fya\, welche fie

nt ihrer eigenen Sicherheit glaubten (>ent\en ut muffen. TaS 2)iotio ift,

rote gefagt, ein wenig bürftig. Taburd) fehlt ber Gruihlung ber Thcil

ber SHirfung, bie ihr eigentlicher ^nhait machen mufttc; nnb fo reid) bic

$ra>ic bcS BortragS unb bie einzelnen Reinheiten ber GharaFteriftiF aud>

hier wieber entfdmbigeu mögen — bie GJciantmtmirFuug ftcljt nidrt auf ber

.Oöfjc uon SJcenerS anberen Herfen.

Uebcrall $eigt fidj SWetjers Vorliebe für jiroftc hiftorifdie Gleftatten.

Tiefelbe Neigung, bic ihn zu Thomas Werfet, $u Tante unb nt Subnrig XIV.

hingezogen Ijat, fü()rt ilm auch \n ben bebeutiamen Greignifien ber 3Sclt=

gcfd)id)te, bie mir unter bem Hainen beS Gonftan$cr GoncilS unb ber

Bartholomäusnacht Fennen. Sie bitbeu eigentlich nur ben ftintcrgrunb ber

Grlebniifc eines uerhältiritlmäfn'g wenig bebeutenben Planne» ober, wie wir

in einem Tvatlc fagen müüten, Faum erwadjfenen 3mtglmg3. Slfter bic

Greigniffe ber 2£eltgefd)id)tc finb fo eng nnb fo gefchidt mit ben Xhat-

fadjen aus bem Gimelleben ber £>auptgeftalten uetfnfipft, baß biefe

Sefeteren ni wichtigen
s
3)iitwirFenben au ben großen gefdjidjtlichen Bewegungen

anwaebfen.

3n ber BatboloimiuSnad)t fpielt „TaS Amulett". ?Ulc Sdjretfcn unb

OHanfcu biefer furcht erlidieu Tbat ber UnbulbfamFeit ziehen an uns oorüber.

Ter Führer ber Hugenotten fclbft ragt mit ' beut Gewichte feiner ^erfön-

licbfeit unb feinem Gitiflutt auf bic Begebenheiten hinein in baS bcfcheibcnc

üeben eines fdjwei^er 3iingliugS. — Ter junge Schanbau ift genbibigt,

aus feiner ,v»eimat ni fliehen. Gr fommt na.t ^aris, wirb bind) eine

merFmürbige Verfettung uon Umuanben Secrctär GolignnS, töbtet im 3wei;

fampfe einen tfatholiFen unb giebt fo ben fefcten ?fnftof; ;,um ?lnSbrnd) bcS

lauge fdjon madjienben ftaffeS unb beS Flüglid) oorbereiteten ^JaffcmuorbcS.

Gin sTOnbcf GoligmjS, bie idwne (ftasparbe, bie wenige Stunbeu oor bem

?lu*brud)e ber ftugeiiottenucrfolgung feine Gbefrau geworben ift unb in

ben SdwecFcii ber BartholomäuSiiadjt mit ihrem Bater allein geblieben

war, füll eben baS Opfer ber mütbenben Matbotifen werben, als ber junge

Sdjanban herbeieilt unb fie glüdlich im legten ?lugcnblitfe ber ftefabr ent

reift. ü)cit 9)lühe entfommen fie über bie fran,^fifd)e Frenze unb grünben

auf bem angeftammten Befifce in ber Sdjmei; ihr <oeim.

Stets bleibt ber junge Sdjanbau ber ^littelminft ber Gnäblung,

unb bod) gruppiren fidj um ihn ber bie furdjtbaren weltgcid)id)tlid)eii

Greigniffe mit fold)er Klarheit, foldjer Gtnfadjbeit, foldjer Siothwcnbigfeit,

bod) ift fein befdieibenes Vebcn fo eng oerfnütnt mit all' ben großen Bor-

gangen, baf> iid) ba* flcine Bilb feine* Funeu ^arifer Aufenthalts ;,u einem
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ergreifeuDen ©emälbe ber >3ugenottenuerfolgung erweitert. Der junge

•cdjroeijer, mödjten wir lagen, fteljt im Vorbergrunb einer weite» ^erfpectiue,

bie neti freien iü\d auf alle Um umgcbenben unb fein ©efdjtrf berütjrenben

^eltereiguiife geftattet.

Crin almtidje» ^erljältnif? waftet in „©uftau 3lbolf3 s}>age". 3i>ir

werben mitten in bai* ^agerlebcn be»> breifjigjäljrigeu sivkiß hineingeführt,

^roteftanten unD .statljolifaje fteljeu fid) gegenüber; Die beiben größten <yelb-

tjerren be$ tjrof;eti .tiriea,e$, ©uftao 3lbolf unb üiktllenftcin, fteljen vor ber

trntfdjeibung einer großen 3d)tad)t. Unb wieberum ift e* baS Sdjicffat

eine? (rinjelncn, eine* fdjltdjten fdjwärmerifdjen 9)iäbdjen$, in beut, wie

in einem Spiegel, bie .Uriegsgeftalten iljr 3tbbilb fefjcit laffcn. 3(ugufte

l'eubelfing, ein .Uinb bc$ t'agcrS, war für itjreu Detter, ben jaghafteu ttauf=

mannäfotm in Dürnberg, eingesprungen. Der alte Kaufherr hatte oor ©uftao

iHbolf bei feiner 3lnwefeiu)eit in Dumberg mit unberechtigtem 3toI$e bie

Tapferfeit feines Söfjndjena unb feine iUnhänglidjfeit au ben fd)weDifd)eu

Honig gerühmt unb ©uftao XUbolf bot ifnn bie -Stelle eines ^ageu in

feiner nddiften Umgebung an.
v

Jiun bebauen ber alte £enbelfiug fein

»oreiliges Gittert, unb nur burd) bie (rntfdjtoffeuljeit ber ietst in feinem

&aufe lebeuben Bafe wirb feine 3orge gehoben. 3lugufte ift beut .Könige

in unftarer Steigung ergeben. 3ic ift beftänbig in feiner 9idt)e. 3hre

^ewuuberung wirb $ur ttebe, tmb ba*, was ©uftao 3lbolf in beut ©tauben,

einen Hnaben oor fid) 31t haben, im 3d;cr$c wagt, wirb bei beut 3Jiäbd)eu

>ur (rrregung einer l'eibenfdjaft , bie fid) uidjt mehr niebert)alten läftt.

Cin unroefentlid)es (ireiguifj im H'ager, bie Vefdjulbiguug eines Surften,

ein froatifaje^ $Jäbd)en bei fid) im 3clte ;,u baben unb bamit feiner -grau

ein ?lergernifj ju geben, oeranlafet 3luguftc, ben Äönig einige ,-]eit ju

meiben, um nid)t aud; ben frommen süchtigen £errfd)er in ben $erbad)t

berfelben Sünbe $u bringen. 3(1 s aber ber Kauoncnbouuer bie beginneubc

3cf)laa)t oerfünbet, eilt fie wieber in feine 9la'f)e unb ftirbt hier bei Vi^cu

mit ihrem bewunberteu Mönige ben .^eloentob. —
Ju (Sonftan;,, wäl)renb ber Seit be$ großen Äirdjenconcil* foieft

bie .yauot; Jabel ber feinen humoriftifdjen (*r$äf)fung ,/)>lautu* im

:*ionueuflofter". CS» fittb eigenttid) jwei nebeueinanber herlaufenbe (Sreig=

niife, Die gefdjilbert werben: bie Gntbecfuug ber elften
s^(autu>>l)anDid)rift

burdj ^oggio, unb bie (rntlaroung eine* Äloftcrbetruge* oou beifpiellofer

ttaioetät. treibe Iliatfadjen werben oou ^oggio felbft „oor einem (Safino

t»er meDieäifdjeu ©arten" vorgetragen, wo fid) „mm ©euuffe ber 3lbeub =

fübte eine ©efellfd)aft gebilbeter 'Jvloreutiner um (5o*mo* SNebiei, ben

tniter De* ^aterlanbe*, uerfammelt" liatte; unb in ber 3lrt unb N
h'eife,

wie "^oggio oorträgt, wie fein Vortrag auf Die 3lnnu'fcnbeu wirft, wie er

mir gaitü beiläufig Streiflid;ter auf bie iViänner be*j (Soucilv unb ihre

Arbeiten wätjreub ber Verätzungen fallen laut, wie er bas Mlofter, weldiev

feine iJ(autu^l)aubfd;rift aufbewahrte, in fettfamfter ^eife aufbewahrte,
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fdjilbcrt — gerabe barin liegt bie wunberbare &>irhmg ber an Umfang fleinften

Novelle Feuers
1

. 9iirgenb jeigt fid) fo glänjenb bie weithin Ijcrrfdjenbe

MenntniS ber ©efdndjte, baä Einbringen in bie Sitten nnb Strebungen

uergangener 3citen wie l)ier. $n v^oggio fpridjt ein öeifte^oenvanbter

bc* £id)ter*. £cr Grnft be$ (Meierten, bie feine $xom be$ überlegenen

ÄopfeS, ber Stolj bc$ glütflidjeu ginberl, bie Glcganj be$ &ofmanne*

unb bie vielseitige freie ^ilbung be$ £umaniften finb mit wenigen Strichen

nnb bodj mit foldjer Sicherheit nnb Älarfjeit gejeidmet, bajs in gewiffem

Sinne biefer Sßoggio al£ bie abgerunbetfte ©eftalt, bie Liener gefa^affen

i)at, jn betrauten ift, nnb bap bie Novelle „
s^lautu$ im sJtonnenflofter",

wenn man biefcä &>ort von einem Äunftroerf in fo fleinem 3)Jam'tabc

gebraudjeu will, bie voll enbctfte (Stählung bes Sichlers- genannt werben fann.

Gin wenig gewagt ift bie Aufgabe, bie fid) Liener in „£er Sdju^
uon ber Hanjel" [teilt, biefelbe geinljeit in ber Jjcicjnuiig ber SHenfc&eit,

biefelbe £reue in ber Sdnlberang ber Certlid)feiten, biefelbe Sicherheit

in ber Übergabe ber 3c»tüerljältniffe — bie (h^ätjlnng fpielt am ^uridjer:

fee in ben Sagen ber ^oljenftctn nnb £ offmannewalbau — aber eine

tfüljnljeit in ber ISrfinbuug ber Jabel, bie etwa* ocrwunberlid) ift. (Sin

©eiftlidjer, ber feine Stellung verfrißt, weil iljn feine ^eibenfdjaft $u

glätten unb s
}>iftolen foweit Ijinreifjt, ba|3 er fogar währenb ber ^rebigt

auf ber Mauset uid;t unterlaffeu fann, ba£ flehte
s
£iftol tu feiner Safche

311 berühren unb 3U prüfen, ift immerhin eine gewagte, nidjt unbebingt

uml)rfd)eiiilid) 311 madjeube ©eftalt. £cr dichter bemüht fid), ba$ tfreigutfj

bura) 3al)lreid)e llmftänbc 311 begrünben, unb biefe ^egrünbung fclbft ift

uon fo feinem, fdjalfbaftem Junior, baft mau an il)r feine herzliche greubc

l;at, wie an ben 3)teujd)eu iclber. iHber bie X()atfad)e, auf bie e* anfommt,

glaubt man mir ungern, trofc ber einfachen naiven Umgebung, in welche

ber Pfarrer gefteüt ift, uuö tvofc bea überlegenen 3iM|je$ unb Einfluife*,

ben fein trüber, ber ©cneral, auf feine Umgebung ausübt.

Sie vier (Stählungen, bie Liener al3 „kleine Novellen" jufammenfajt

— £a$ ülmulett, ©uftau 9lbolf$ ^age, $l>lautus im 9Jonncnflofter, 2: er

Sdntft von ber Mangel — unterjdjeiben fid) nur au Umfang von feinen

größeren Schöpfungen; ber ©eift, ber in il)ncn waltet, ift berfelbe. Uebcrall

ba$ ^eftrebeu, culturfyiftorifd; intcreifaute ^hafeu ber ©efd)ichte in einen

größeren ober tlcincren Spiegel 311 reflectiren.

3u Steuer* jüngftem (h^eugntfi „Sie Mieterin" ift c* bie ragenöe ©e-

ftalt Marie be$ ©rofsen, welche bie ^unblung eröffnet unb abfdjlicfjt. 3U ^> Cs

ginn ber (iTeigniffe ift er in :)iom, nad) ber Krönung mit ber Maiferfrone,

„welche unlängft 311 feinem beglichen Grftaunen }>apft l'eo in rafdier
v
3egcifterung auf ba3 .£>aupt gefegt". 3U,U Seeluft begegnen wir itjm in

Charten, irr war auf ben Muf ber ^ubicatrir Stemma tyingectlt, um bie

l'ombaibcn 31t 3üa)tigen unb bem ©au einen .v>er$og ju geben. Stemma, bie

ba$ ^cwufjtfein einer alten Siinbe fed^jebu mit fidj herumgetragen,
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unb bie e* Durd) ftrenge Verwaltung be^ 9iicr}teramte$ ju füllten gehofft, roirb

in einer Stacht oon bem 2M(be ttjrer eigenen Pjantafte fo mächtig crfd)üttcrtr

Daß fic in lauten Worten il>re 6chulb befennt, unb irn eigenes ftinb, bie grucfjt

ihre* Jehls, wirb Die 3 >̂UÖ^ biefeö ^efenntniffes. ^alma Siooeüa, welche

unter bem fürchterlichen Srucf ber VorfteUung lebte, ihren trüber Wulfrtn

fünbhaft ,ut lieben, erfährt plöfcltd), bajj ihnen beiben fein 23lutstropfen

geinein fei. Unb Wulfriu, ber fid) beffelben Verbrechend gediehen, fordert oon

bem tjerannaljenben ftatfer ftrengen Urtheitefprua). 2lber ber Katfer tritt fein

2lmt an bie Malerin ab. „Wenn biefc hier/' beginnt Stemma oor allem

*>olfe, „nidjt Das üinb Seines Vaters, nicht Seine Sa)wefter, fonbem

eine 3lnbere unb ^rembe wäre — Sein greoet jerpele in fid) felbft."

Unb auf bie oor ihr liegenöe Setdje ber fünbigen Jauftine beutenb, fährt

fie fort: „auch ich war Da* Weib eines lobten, auch id) habe ben Gatten

ermorbet, bie Herrin ift wie bie Eigene. §ört! 9iicht ein Xropfen Blutes

ift biefen zweien gemeiufaui." 3)iit biefer 3elbftbe$id)tigung ha* fic fich

baS ^obeSurtheü gesprochen; ue nimmt ben ftrnftall ans bem 23ufen, ber

Den 9<eft beffelben Gift* enthält, baS fie ihrem (hatten gereicht hatte, leert

Da* §läfchd)cu unb finft entfeelt $u .Öoben.

lieber finb cd bie beiben mächtigen Geftatten ftarls unb ber ^ubi*

catrir, welche bie Xrjatfad>en gan$ beherrjehen; unb ohne 2lufbringlid)feit in

(rin$elheiteu ober gar in Wortfügungen unb alterthümelnben 2lusbrüden erfterjt

bie 3cit oor uns, welcher Marl ber Grofje feinen (Sharafter aufgeprägt hat.
—

Feuers fchöpferifaje Shätigfeit umfafjt feinen grojjcn Zeitraum unD —
benft man an bie 5ruct)tbarfeit Der meinen unferer seitgenöffifdjen ocr)riftfteller

— eine oerhältniBimifüg fleinc $ai)i oon Werfen. Sro^bem erftreeft fie fich

über baS ganjc Gebiet ber epifd)en unb lurifdjeu Sidjtung. Ser bramatifdjen

fteht Pieper fern, obwohl ber Kenner feiner Werfe aus ber grofjeu Jäljigfeü,

marfige, gefdjloffeue ©eftalten ju fdjaffen, aus ber Siefe ber 2)iottoiruug

ber (5*retgniffe unb ganj befoubers aus ber oon feinem mobenten dichter

übertroffenen Sicherheit ber (Sompofition unb Gruppiruug fdjliefjen mödjte,

bafc bie hiftorifche Tragöbie feinem Xalente nahe liegen miijjte. SBielleidjt

haben wir ein Werf biefer Gattung nod) ju erwarten.

«Der Vornan unb bie l)iftorifd)en 9JooeUen, mit weisen wiener bis

heute unfer 3d)rifttl)iim bereichert hat, fühlen 31t bem ÜMeubetften, was
bie er^ählenbe Dichtung in Seutfdjlanb aufweifen famt. 6ie madjen bie

pefumiftifchc Slnfdjauuug oon unferm (Spigonenthum 511 <cd)cmben. 3ft es

unferer 3eit au$ wid)t befchieben, auf Dem Gebiete ber lurifdjen unb ber

bramatifdjen Dichtung über unfere flaiftfdje Viteraturperiobe hinaufzugehen,

fo wirb man ihr bod; einen ungeheuren Aortfdjritt auf bem gelbe ber

eoifdien ^rofabichtung juerfeunen muffen.
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I.

Gl 11
fl
rö&crcM 3TOM*cJjcmäumen tcfcn wie in ben Leitungen immer

14 1^1 roieber oon ba unb uou bovt bic erfd)ütternbe Kadjridjt, baf? fid)

.HSnS^S bie Unfdjulb eine* UnglüdÜdjcu Ejerau&fteKt, ber wegen eines

fdjroereu, gemötmlid) focjai* wegen beS fd>it»erftcu Verbrechens ;,u beu bärtefteu

Strafen, ,ui lebenslünglid&em 3u4t$au$, ia &um ^oi)ß ucrurtljeUt roorben

ift. öei ber peinlichen ©emtffeittjaftigfeit, mit ber bie ffledjtepflege bei und

gcljanbfjabt roirb, bei ber geläuterten ©Übung, bem mafeUofen (tfjarafter

unb ber jittlidjen iBcbeutang unterer ritterlichen Beamten fiitb biefc wenigen,

aber barum bod) ntd)t miuber tieftraurigen JaUe nur babnrd) ju erftäreit,

baft eben alte mcnfdjlidjen (Sinridjtuugeu nnüoUfommene, unb bau 3tflwekv

\)cit unb 2lllgereä)tigfett bie auifä)tie|lia>n Attribute ber (Sottycit finb.

Tuxä) ba£ Sufammeumirfeu uou ^fälligen Umftänben fann fid) ber

Sdjeiu einer begangenen @$ulb oot ben prüfenben äfogen fo oerwefent=

lieben, bau fid) bc3 unbefangenen SRidjters bie Ueberjeuguug uou bem

unzweifelhaften Vorbanbeufein biefer Sdmlb bemächtigen mnfj. SBer fid)

bie 50iülje gegeben bat, ben einteilten fallen ber Verurtljeilung Uufdmlbiger,

wie bieje in jüugfter jjffa an'» Vicht gebogen unb Öffentlid) ,mr Sprache

gebracht roorben finb, naä)$u[püren, wirb jebeämat bie Wahrnehmung gemacht

haben, baf? ber einzelne Jatt, fo mie er mr ;]eit ber Verurtbeitung beä

iUugeflagten ber (Sutfdjeibung fid) barbot, faum anberö bcnrtbeilt werben

tonnte, als? er bamal* beurtbeilt roorben ift. gür bie Unfdjiilb be^ 5ln=

genügten fprarf) immer nnr er jetbjt Unb ba in ben meiften fällen bie

Sdntlbigen bie begangene Tt)at mit berfelben &e|timmtfjett leugnen, une
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fjier bie unfdjulbig 2lngeflagten itjre Unfdmlb befeuerten, ba bie odmlb,

bie fidj bcr Strafe entjiefien roiü, unter llmftänben berfelbeu einbriuglidjen

unb ergreifenbcn Spraye mächtig ift, wie bie ungerecht uerfolatc llnfdjulb,

l'o perfekten bie leibenfdjaftlidjcn Betreuerungen bc* unoerbient
v

33elafteten

ihren überjeugenben (Sinbrucf auf bie Midjter. Sparen biefe SRidjter bodj

Daran getoöf)iit, immer biefelben feierlichen Anrufungen be$ allmächtigen

Wotte£, biefelben üerj>n?eifelten Drohungen gegen bie $efd>roorenen für ben

,vali, baft biefe ba3 Sctjulbig fprcdjen follteit; aud; au$ beut SJiunbe berer

>u oernchmen, beren 3dmlb über allen ^uieifel uadjgennefcn mar, unb bie

ud) bann aud) fpäter, in ber (Stnfamfeit ber ^eße ihren eigenen Webanfeu

überladen, fetjr oft burd) ihr ©eroiffen ba$u gebräugt gefügt haben, ihr

$erbredjen ju befennen.

Jaft alle Salle ber Verurteilung Unfdmlbiger finb in ihrer tragifdjeu

iBahrbeit baöureh an'* tMd)t gefommen, bajj fid) ber wahre Sdmlbige, pon

ben Cualen be* GJenuffenS bie jur 23efinming*lofigfeit gefoltert, felbft ben

(Berichten geftelit unb ein umfaffeube* ©cftänbnife abgelegt hat. Unb faft

immer fmb bei biefen Selbftanjeigen Shatfadjen jum Vorfdjein gefommen,

bie $ur 3eit ber Verhanbluug be* }>roceffe* fein Sterblicher außer bem

Selbigen felbft wiffen fonnte.

fommt als fet)r mistige* Moment nod) baju, baft bie unter ber

Slnflage eines ferneren Verbred;en* por ben Mieter geftellten ^ßerfönlidj*

feiten in ben meinen fällen einen fefjr fdjled)tcn perfönlid)en ßinbruef

maa)en, Dafj pon ilmen 3inge befannt werben, bie bie Vetreffenben ale

folä)e, bei welchen „man fid; ber 2\)at wobl uerfehen föunc", tjinsufteüen

geeignet unb; öajj au* ihrem Vorleben eine 9teil;e pon Xl)atfad)eu $ur

Spraye fommen, bie nur für it)ren unfittlid)en unb lafterhaften (Sbarafter

fprea)en. ©laubroürbig erfd)einen biefe ^erfonen faft nie. l'tan erfährt

aus ibrem ganzen Sebcn oon früher Stinbheit 6i* 311 beut 2lugenblicf, ba

fte uns auf bet 3taflagebauf gegenüberfteben, eine Meifje pon häfiltdjen,

ntdtfaroürbigen unb abfdjeulidjen .ftanblungen, bie unwillfürlicr) $u einer

geroiffen Voreingenommenheit gegen ben ber £bat ibefdmlbigten beftimmeu

müjfen. Kommt nun nod) baju, bafe eine ganje (Gruppe oon fad)lid)en

llmftänben, Deren sufälltge türfifdje Verknüpfung fein 3terblid)er 511 burd)=

fdjauen permag, ben 31ngeflagten ber perbred)erifd)en Sijai befdnilbigen,

fo roirb uns b*r ÜJJann, ben mir aus jahlreidhen früheren Vorfomumiffen

als einen Lügner, 8cr)mint>lcr, Betrüger, al-5 einen roljen unb gemalt^

famen 9)ienfd)en fenuen gelernt tyaben, unb ben nun ba$ Sad)lid)e mit

ber bunflen Xtjat in engften ^ufammenljaug ju bringen f^eint, fdjiperlia^

oon feiner Unfdjulb überjeugeu fönnen, wenn er für biefe eben nidjte 3ln«

bere^ al^ feine beftimmte feierliche Verftdjerung gelteub madjen fann. ^>iv

glauben if>m nidjt ! fjat früljer gelogen, geidnuinbelt, fid) au frcuibem Aigens

tt)um uergriffeu, läfterlidje 25rol)ungen aue-gcftofjcn, er ift am Drte ber Xljat
•

?
ur 3eit, ba bie 2bat begangen loorben ift, gefctieu movbeu, ober er bat mit

«ort nnb ©üb. XLIV., 130. 7
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bem Cpfer in unoerföhnlicher geinbfd)aft gelebt, ober man finbet bei ihm

irgenb einen ßJcgenftanb, ber if)it ber Sdjulb 511 berichtigen geeignet erfcfjeint,

feine eigenen (frflärungen erfd)cinen wenig glaubhaft — ba Ijat fid) ber öe=

fchmorene nad) feiner (fl)rc unb feinem öennffen feine Ueberjeugung uon bei

Sdmlb gebilbet nnb mufc ifjn verurteilen ! 2llleS fprid)t gegen ben 3tnge:

flagten, für ifjn fyrid)t mir fein eigener 9Munb, unb man weife, baft alle 2>er=

bredjer bis $um legten 9lugenbltd, fo lange noch ein Jönfdjen von Hoffnung,

ber Strafe fid) entgehen $u fönneu, glimmt, mit eherner -Stirn lügen unb

fdmrinbeln.

einen gerabeju tomfdjen #afl für bie, wenn id) mid) fo auSbrikfen

barf, nottjgebrungene Irreleitung beS richterlichen UttheüS uerbanfe ich

einer ÜDiitthctlung Sr. Roheit beS ^erjogS ©ruft von Goburg^otha. ^ir
fpradjen einmal gelegentlich über fogenannte „Suftijmorbe", bic ich lieber

als fahrlaffige Söbtuugen burd) bie Suftiä bezeichnen möchte, unb ba

theilte mir ber &er$og aus beut Schate feiner reid)en Erfahrungen bas

golgenbe mit:

3n einem thüringifdjen $orfe würbe uor einer laugen 5Heihe uon

fahren ein sJ)torb entbedt. 9)ton fanb einen 23auer in ber Sltorberftube

feines etwas abfeitS liegenben Rauschens erfa)lagen. Ser 2)Jörber mar

üou hinten eingeftiegen. (fr ^atte eine Leiter augelegt unb baS genfter

beS hintern ä 1111»^1*^ eingebrüeft, mar burdjgefrodjcu, hatte fid) bann nach

uorn gefchlichen, ben ^Bauer überfallen unb niebergefdjlagen. X'er 3Jiörber

hatte bie Äommobe unb ben Sd)ranf erbrodjeu unb alles baare CUelb mit*

genommen. 3» oem hintern 3»ni»^, burd) ba* er feinen Mütfjug nahm,

waren uerfchiebene Gfiwaaren aufgehäugt, iton ben bortigen 3>orräthen

fehlten oerfd)iebene Sadjen, unter anbern ein Sdjinfeu unb einige durfte.

Üftau ftcllte fofort umfaffenbe Unterfud)ungen an, unb es fanb fid)

ein ä^Ö6/ °er in ber oorgerudten Slbenbftunbe einen 9)fenfcheu unter ben

oerbädjtigften Umftänben aus bem ^>aufe beS (frfd)lagenen tyatte fommen

fel)eu. Ser 3)ienfch fd)ien unter feiner abgeriffenen .Uleibnng einen größeren

©egenftanb, ber wol)l ber geraubte Sdjinfen fein tonnte, 511 Derbergen. So;

balb biefer TOenfd) ben 3eua,
e" erblicfte, lief er was er fonnte querfelbein.

$er ^etreffenbe würbe bann in einiger Entfernung bauon aud) uon anbern

beuten gefehen.

£ie tUuSfagen aller biefer Jeugen ftimmten überein unb lenften ben

^crbad)t auf einen notorifdjen Vanbftreid)er unb ^erbred)cr, ber erft oor

wenigen Sagen aus bem 3ud)thaufc cutlaffcn roorDen war. 2)ian falmbete

auf il)it, ergriff ihn fdwu am Xage barauf unb fanb bei ihm in ber Stylt

einen angefd)uttteuen Sd)infen. ?lufjerbcm würbe feftgeftellt, baf$ er eine

2i>urft ücrfauft hatte, (fr würbe verhaftet.

3n ber Uuterfud)ungShaft leugnete er junädift Ellies. 31ber ben er^

brüdenben ^emeifen gegenüber uerftaub er fid) mibermiUig unb unter immer

neuen dütdflüdjteu unb £ugen itt einem halben fteftanbnifj. (fr gab >u.
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baß er ben Sdnufen unb bic
s
Bürfie aflerbinge geftofjlen habe, von bent

Flöthe aber wollte er burdjauv nid)t£ wiffeu. @r erzählte eine gauj un=

glaubwürbige ©efdncbte: er fei bei bem £aufe ooriibergeftroldjt, e* fei fyxib

bunfet gewefen, er babe ba eine Seiter an ein genfter gelehnt fteben fehen,

fei eingeftiegen, ^abe bie betreffenben ®egenftänbe geflößten unb fid> bann

baoon gemacht.

Der 9J?enfcf) war wegen fd)werer Verbrechen: wegen ftörperoerlefeung,

wegen DiebfiahlS mit Ginbrud), fdjon oft unb f)art beftraft. Gr war als

rotier Patron überall befannt. (Jr war nebenbei ein oerfdjmikter Ullriche,

bem man fefjr mof)l jutrauen tonnte, baß er fcfilau genug fei, ben Dtebftaht

einjugeftehen, ba biefer nidjt mehr geleugnet werben fonnte, um burd) ba$

©eftänbniß be* einen Verbrechend ben 3"^^ rtU iemer X^äterfd;aft be$

von itmi ^artnäefig in iUbrebe gefteÜten anbeni Verbredjens tjerüorjurufen.

<&r würbe oor bie @efd)worenen ge|Mt, fdmlbig gefprod)en unb junt Dobe

rerurtt^itt.

3He ba* Dobeäurthetf ber lanbeefjerrlidjen Genehmigung unterbreitet

würbe, ließ fid) ber ßerjog, wie immer in folgen gälten, bie 2(cten fotumen.

Unb fo fe^r aud) er von ber Sd)ulb überzeugt fein mußte, nahm er bodj

3lbftonb baoon, ba« Urteil $u beftätigen. Die Xl)at felbft hatte eben

feinen 3^9™ gehabt. Der 2tngeflagte oerfidjertc vom erften Stugenblicf

bte $um legten unauSgetefet, baß er ben kalter nid)t ermorbet habe. Unb

ba bie Sd)ulb au bem Sftorbe eben nur am ben Umftanben gefolgert würbe,

baß man ben betreffenben $ur 3eit, ba ba« Verbrechen begangen fein mußte,

aus bem 3Jlorbf)aufe hatte Ijerauefommen feiert, baß er oon ben bem Cr«

morbeten geraubten ©egenftänben einige an fid) gebraut hatte, unb baß ber

Bngeflagte ein raufte* fittenlofeä, oerwahrtofteä ^nbioibuum war, fo wanbelte

ber .§er$og bie £obe$ftrafc in lebenslängliche 3ud)thausftrafe um.

Die Saa)e war längft in Vergeffenheit geraten, ber Vetreffenbc faß

feit wohl jefm fahren im 3ud>thaufe, ba ereignete fid) JolgenbeS. 3n
einem anbern 3U£Waufe m Vaneru liegt ein alter Verbredjer in ben

legten 3&Qtn. Gr weiß, baß fein £ebeu nur nod) nad; Stunben ge$äf)lt

ijit. (rr läßt ben ^rebiger fommen unb fagt ihm nun golgenbes: „@f)e

id> uor ben ewigen 3iicr)ter trete, will id) meine Seele nod) oon einer

ferneren Sünbenlaft befreien. Den Vaucr in Dljüringen habe idj ermorbet.

3d) ^abe bie Veiter angelegt, habe bie Scheiben eingebrüeft, bin burd) bie

Speifefamme: nach oorn gebrungen, l;abe ben Vaucr erfa)lagen, habe ben

Sdhranf unb bie Äommobe erbrochen unb ba$ $elb mit mir genommen.

91(5 id) mid) wieber ljinauefd)leid;en wollte, hörte id) in ber Vorratskammer
Cieräufd). 3^ wartete, bi^ e« wieber rulng war, unb mad)te mid; bann

auö bem Staube. 92iemanb hat mich 9efet>en. ^d) bin glcia) am anbent

^Tage über bie batjerifdje ©renje gegangen unb habe ba ba* ( vJelb langfam

ausgegeben. habe woh( gehört* baß man einen 3lnbevn gefaßt hätte,

a6er wae au^ bem geworben ift, weiß id; nicht. Später bin id; wegen
7*
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eines aubern Mtabrerfjen*, eines ffiaubanfalfc, ju langjähriger 3ua)tf)aus=
[träfe perurtljeilt worben, bie idj hier uerbüße. 3d) i^iU aber nid)t fterben,

oljne oorber bie ^at>rl;eit gcfagt *u haben."

£er alte Sünber überlebte fein töcftänbuiß in bcr Xl)at nur wenige

Stunben. £er 03eiftlid)e mad)tc bie betreffenbe ülnjeige. £ie Unterfudiung

würbe mieber aufgenommen, unb c* [teilte fid; herauf baß ber bancrifdje

3ud)thäu$ler bie uolle 5i?aljvl)eit gefugt hatte.

(r$ waren alfo an bemfelben Crte unb ju gleicher 3^* uon 5WC*

$erfd)tebeuen, bie gan$ unabhängig uon einanbcr hanbelten, unb bie nidtf*

uon einanbcr wußten, $wei uerfdjiebetie Verbredjeu uerübt worben. vVi ber

^orberftube mar ein Woxb, in ber &intcrftubc ein fd^wercr Stebftahl be=

gangen. £tefe* uerhängnißuollc 3ufamtucnwirfen uon zufälligen Umftänbett

führte itatürltd) baju, baß man ben SWenföeu, ber be* einen Vcrbred)en><

überführt worben war, unb ber fwd; unb treuer ftd) oerfdjwor, feinen W\t-

tl)äter gehabt ju haben, ber nebenbei ein 3JJenfd) war, bem mau einen

2Norb febr wof)l jutraucn tonnte, ber beiben Verbrea)en für fdmlbig Ijielt.

l&n anberer galt, bcr fid) twr §cl;n Rainen in 3i*ien abgespielt int,

ift ju allgemeinfter .vteuntniß gelangt unb wohl nid)t uergeffen worben.

3n cinetn alten, feitbem längft abgebrodjeucn Waßhofe in ber

.Uärnrnerftraße, „3um wilben 2)iann", Rauften $u 9lnfang ber fiebriger ^abre

oerfd)iebene Jrauenjimmer 001t id)led)tent ^ebenswanbel. Unter biefett

Sttäbdjcn gab tu oft Streit. @* fam bisweilen aud) $u .§anbgemengett.

^amentlidj jwifdjen ben beiben 9iad)barinneu im britten Stod, einer gcroijfen

ftat&arine SJafogfj unb tfathartne Steiner, bereu betbc 3immer eine gemein;

fame £t)ür Ratten, fam e* l;äufig ;>u ben wiberwärtigften Auftritten. £>ie

$alogf) war ein hübfd)e$ junge» slUüödjen uon adjt$et)n 3ah reir/ immer guter

tarnte, bie Steiner, obgleid) and) erft uierunbjwanjig -Salne alt, boa) fd)ou

uerblüht, jähzornig, fred) unb gewalttätig, Tie Steiner ärgerte fid) nameutltd)

barüber, baß bie tMoofy utcl größere (Srfolgc hatte al$ fie. 2luf wufte

Sd)impfrcben folgten Sdjlägereieu. £ie Steiner fprang ber 33alogh aud) etn=

mal an bie (Gurgel, unb fie äußerte fid) über ihre jugenbfrifd)ere unb liebenä-

würbigere Nebenbuhlerin in bcr rotten Steife; einmal fagte fie : fie werbe

bie $alogf) caput machen u. f. w.

2fm 8. Slpril 1878 würben bie ^eroolmer bee Waftlwf* „Sunt wilben

SHaun" burd) Sdjreie erfdjredt. £ie Steiner fdjrie um ,§ülfe. Sic rr»ar

in bas 3'mmer ber Halogh getreten unb hatte biefe tobt am 33oben ati$--

geftredt gefunben. Xie i'eidje war in einer Vage, bie auf eine gemiffe

giirforge jdjließeu ließ: bie Mioiber waren geglättet unb bie .§aarc über

bas ©efidjt gelegt. ÜNau fanb in ber 9Jäf)e ein geleertem (>5la$ unb fd)loß

im erfteu 3(ugenblid auf Vergiftung. Als; ber herbeigerufene ?lr$t aber

conftatirte, baß bie Halogl; erwürgt worben war, [taub e* für alle ,^atu^--

bewoljner fefi, baß bie 2l;at uon feinem Zubern al^ nou ber Steiner rer-

übt fein fonnte. Tie Reiben hatten am ^age oorlicr nod) Streit getjabt.
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Tie Steiner unb nodj eine anbere Sperfon, bie baffetbe Seben führte,

würben oerfjaftet. Tiefe letztgenannte befdmlbigte bie Steiner nodj fef)r

färoer burd) oerfdjiebene oerfanglidje Angaben. Tie Steiner benahm fid>

cor (Bericht überaus ungcberbtg unb fred). Sie behauptete, fie it>iffe von

bem 9Worbe nidjt*. Qnbeffen fjatte if)r benehmen an ber X?eid)c bei alten

3eugen ben ^erbadjt fjeroorgerufen, bafc nur bie Steiner e* gewefen fein

fönne. Sie £atte jugleid) bie tt)Örid>tften Saasen gefagt unb behauptet,

fie roiffe gan^ genau, ber Teufet fei bagewefcn unb f)abe bie ^atogl) ermorbet.

2>eriduebene fadjltaje ftleinigfeiten bclafteten bie Steiner nodj inebr, uuo ba

fein genügeub erfdjeinenber 2(nbalt*pimft bafür gefnnben werben fonnte, bafi

ein SNnberer ben 93?orb begangen traben fönne, würbe bie Steiner, bie

roährenb ber ganzen $erf)aublungeu burd) ifjre ftofetterien mit bem ^ublifum,

i^re wüfien 33efd)impfungen unbequemer 3eu^n > ifa freies ^crlwlten ben

tRidjtern gegenüber ben benfbar ungünftigften (rinbrucf gemalt hatte, von

ben (Befdmwreuen fdjulbig gefprodjen unb t>om ®erid)t*f)ofe 511m Tobe
burtt) ben Strang oerurtfjeilt.

Ter oberfte (^eridjt-Mwf äuberte auf Antrag be* ^crtf)eibigcr$ Dr.

Sfiar 9Jeuba ba* Urteil ab. Ter oberfte ©erid)t*f)of erflärte, ban, ba

nad)roet*lidi ein 3««^, ber auf ba* ^eftimmtefte au*gefagt batte, bie Steiner

habe gebrofjt, ber* 33alogf) ein l'eib zufügen, irrfinnig gewefen fei, für bie

ütnnafrne eines SNorbe* fein begriinbete* ÜHotio oorlicgc; allein e* muffe

anbererfeit* „mit faft apobiftiidjer «3emij5f)eit" angenommen werben, bafe

nur bie Mat^arine Steiner bie Ttjat oerübt l;aben fönne. Tie umfaffenbften

ftatiforfdmngen, ob nidjt etwa ein junger 3)?ann, ber bie
s
Jiaa)t bei ber

Salogb oeTbradjt unb mit ihr uod) gefrüf)ftüdt batte, biefe Tljat begangen

ty&t — ber ^erttjeibiger fu'elt bie *DKöglid)feit be* fo genannten Suftmorbe*

nia>t für au3gefd>loffen — hätten ju feinem (rrgebnifj geführt, unb c* liege

aua) nidjt ba* ©eringfte uor, ba* eine anbere ^erfon biefer Tfjat belafte.

Ter Gaffation*l)of nafnn ben legten 3a"f ^oifeben ber
s
*Batogt) unb ber

cteiner al* ba* 3)iotio ber Ttjat an unb oerurtfjeilte nun .skttjarine Steiner

loegen Tobtfdjlag* ju ferb* ^a^ren ferneren tferfer*.

Tie Steiner fjatte il)re Strafe nod) nidjt abgebüßt, al* fid) in bem

nia^rifcben Stäbtcben 3w*im "n ftebruar 1882 ein ber ?lrmee angeböriger

junger 3)tonn, 9?ameu* 25afdiauer, ber Sofm eine* augefebenen Beamten,

ber 33etjörbe mit ber Selbftanflage ftellte, baf> er ben 3)?orb begangen

habe, ©r mar oon ber ^Balogf) in ber .^ctrutnerftrafie angejprocben worben

unb biefer auf itjr 3immer gefolgt. Ter junge 9)iann trug fid) bamal*

mit Sclbftmorbgebanfcn. Gr behauptete, ^Maufäure bei fid) geführt 511

Ijaben, unb er babe fia) auf bem 3"nmer pcr ^alogb ba* i'ebcn nehmen

rooUen. Gr Ijabe bie 33laufäure in ben ftaffee gegoffen. Tie ^alogb babe

burd) einen unglüdlid)en 3u fa^ biefeu ßaffee getruufen, unb um iln* :){öd)elu

5U erftiden, l)abe er fie erroürgt. 3n ber i'eidjc waren oamal* Spuren

oon SBtaufäure nid)t entbedt worben. Ta ber junge 9Watm fid) ein wenig
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mit Chemie a6oie^ebcn unb ftd) bie Vlaufäure felbft bereitet f>atte, ift eS

fe^r wof)l möglid), baü er ein mangell)aftes unb fc^fc^teö gabrifat ^erge^

fteßt f)at, bas ber Valogf) oieftcidjt crnftljaftc Sdnnerjen bereitet, aber boer)

feine erfeunbaren Spuren Untertanen bat. Vielleidjt ift aud) bie gan^e

$laufäuregefa)id)te erfunben. ^ebenfalls erfdneuen bie eingaben beä

2i>afd)auer in allem 2öefentltct)en fo glaubhaft, bafj baS Verfabrcn gegen

bie Steiner mieber aufgenommen würbe. 9hm nmrbe bie 9Kd)tid)ulb ber

Verurteilten bis jur (roibens bewiefen. Äat&arine Steiner würbe, na$bem
fie oier 3aljrc ferneren Ätcrfcrd oerbüfit batte, auf freien gujj gefegt.

£urcf) ba* beftänbige deinen hatten iljrc öligen )o gelitten, bajj fie beinahe

erblinbet war. Söafdbauer nmrbe, ba fein ©eifteSjuftanb eine ftrafred)tlid)e

Verfolgung unb Veftrafuug auSfdjloft, einem 3rrenljaufe übergeben.

3llS fel;r ajarafteriftifd) ift beroormbeben, bafe in biefem gälte, wie

faft immer, bie öffentlidje Weinung fid> junadjft energifd) bagegen gefträubt

bat, bie Selbftan^eige als eine begrünbete anjuerfenuen.

GS fommt in ber ^tjat fetjr Ijäufig oor, baft fid) ÖeifteSfranfe ber

fdjmerften Vcrbrcdjen bejidjtigen, an benen fie ooUfonmten unfajulbig finb.

Unb gerabe mufteriöfe 9)Jorbproceffc, bie bie öffentliche Meinung in fieber=

l)afte Erregung uerfefcen, finb gan} baju angetban, eine franfljafte ^antafie

ju erbten unb 31t ben fiimfofeften Saugen 311 oeranlaffen. (5s ift aud)

oorgefommen, bafe oerbrcd;erifd)e grioolität, bie franfljafte Sudjt, oon fid)

reben 511 mad)en, 31t falfdien Selbftbenunciationen oerleitet I>at. Steujjerfte

Vorfidjt ift alfo biefen Selbftangebern gegenüber auf alle gälte geboten,

unb man begreift, bafj bie öffentlidje Meinung, bie 3U unferem Olücfe baS

oollfte Vertrauen . ju unfercr 5Hed)tfpred;ung \)at, junädjft lieber an eine

Vertrrang eines ^alntwifeigcn, als an einen 3n1l)um unfercr in ber alige=

meinen 2td)tung r)öd)ftftctjenben unb mit sM)t oercljrteften Mitbürger

glauben mag.

(Srft langfam, bcbädjtig unb wiberftrebenb tajfcn wir uns nad) ber

Sdmlbigfpredmng bauon überfübren, baß berjenige, ber aus fadjlidjen uno

perföntidjen Örünbcn bat oerurtbcilt werben muffen, unfdjulbig oerurtbeilt

worben ift, unb baft ben biSber im Sunfel gebliebenen Später, ber nun

plöfclid) beroortritt, bie oerbiente Strafe 31t treffen bat.

ISs müffen gar oerfd)iebcue 2)totioe 3ufammentreffen, um in uns bic

Uebcr3eugung oon ber Sdmlb beS 3uerft Verurteilten 31t erfajüttern unb

uns nad)träglid) an bie Sdjulb beS SelbftangebcrS glauben 3U laffen.

2i>ir müffen, uadjbem wir uns oon bem (SHnbrucf, ben bic Ver*

urtfjeiluug in uns beroorgerufen fyat, oöüig freijumadjen oerfudjt bnben,

bei nochmaliger aufmerffamer unb unbefangener Prüfung beS fad)lic3ben

unb perföulidjen Materials, baS 31t jener Verurteilung geführt batte, uns

baoon über3eugcn, baß bie eingaben beS bereits Verurteilten, wenn wir

biefelben nun unter bem neuen ®efid)tSpunfte, ber un* burd) bie SeJbft=

anjeige eines Ruberen gegeben worben ift, in'S 3luge fäffen , waljr fein
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Urnen, SMr muffen uns überzeugen, ba& alle (^injeC^eitcn, roeldje ber

3elbftongeber über bie angeblid) uon ifmt begangene;. 2$at . mittat
roabr fein können. 2Bir baben genau ju prüfen, ob mir '*ri htm Seü?fc

angeber audb einen ooUfommen juredmungsfäbigen Äcnfdjen par-u.ii.-Jiab.en.. .

Sir baben bie Vemeggrünbe 511 prüfen, bie ibn'btsrjer jaia StfibeigatV

unb jefct >um Sprechen »eranlafct b^ben fonnen. 35>ir baben ju prüfen,

ob fi<±j bie Verteuerungen beS früher Verurteilten mit ber Selbfranflage

beS ftd) nun als Xt)äter 33efennenben in (Sinflang bringen laffen. 9Hit

einem ÜL'orte: mir müffen aus allen ben Umftänben, bie mir jefet erft

uoüfommen überfebauen, aus ben früberen Verbanblungen unb ben 3Kit-

theiluugen beS £elbftbemtncianten, uns ein flares anfd)aulid;es SMlb jenes

Vorgangs madjen fönnen, ber uns freilid; febon früher aujgeflärt ju fein

fdnen, ba mir eben ben ©orten bes $nnäd)!t ber Xbat Vefdmlbigten feinen

Glauben beisumeffeu im 8tanbe maren, ber ftd) jefct aber bei nochmaliger

Prüfung unter ben oeränberten Verbältniffen bodb barftcUt als ein in nieten

fünften nod) unaufgeflärter unb bunfler, unb ber erft jefct burdj bie Selbft-

an>eige feine oöllige AUärung err)ä£t.

Trejfen alle biefe Umftänbe jufammen, fo mirb man genötigt fein,

an einen uerbüngnijjjooüen ^^b"111 / Der ö *e 33erurtl;ei(ung beS junäd)ft

^efcbulbigten berbeigefübrt bat, ju glauben; fo mirb man baS fdmterjlidjftc

^ebaueru barüber empfinben muffen, bafj aller ^rürforge unb aller OJeroiffen-

baftigfeit ;,um Trofc felbft in ben benfbar crufteften 3raa-
cn ' D ^e über

Jreibeit unb Seben bes 57firmenfd)en entfdjeiben, unfer mcnfcr)lid)eS Srren

io großes Unbeil anridjten fann.

Unb Obermann, ber ein lebenbigeS @effit)l für baS SBaljre unb

Sittliche in fid) trägt, mirb fid) gebrungen fübten, baS SBenige, maS ber

£in*elne oermag, jur Vefeitigung bes gemaltigen Unrechts unb bes unuer*

fa)ulbeten Seibens beizutragen.

Jreuelfjaft unb fdmnblict) märe es, ben ?iict)tern, bie burd) bie uns

glüdlicbe Verfettung oon Verbältntffen auf bie falfctjc 33abn gebrängt morben

fmb, einen Vorrourf 3U machen. 2Han fct)lage fid) bod) an feine eigene

Srufl, man frage fid): mie mürbeffc bu geurtbeilt haben, menn bir bie Sach-

lage fo cor klugen gelegen bätte, mie fie fict) bamalS barftellte, unb beoor

bir bie Wahrheit, mie fie jefct burd) bie Selbftanjeigc erft 511m £urd;brud)

fommt, befannt fein formte? Unb mit tiefer Vefümmernifj mirb man ein;

geftefjen müfeen, bafj man fid) felbft an bem gräijlidjen 3rrtt)um beteiligt

baben roÜTbe.

(Sin nod) größeres unb beleibigenbercs Unred)t aber mürbe man unferen

Siebtem zufügen, moUte man ibnen bie fcbmad)uolle Vermutung unterfdjieben,

barj fie für) ber 9»act)t ber Sabrl)cit besbalb miberfefeten, meil biefe 21labr=

beit im 2i>iberfprucr) ftel)t mit jenen Dingen, bie fie früljer für wahrhafte

getjalten, bie bie Unterlage it)rer früberen Verurtbeilung gebilbet baben,

bafe fie, um fict) baS bemütbigenbe Öefüf)l 511 erfparen, in folgenfdjiuerfter
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SSeife geirrt $u haben, lieber ben alten 3rrthum aufregt erhalten, afe ben

.$prtfwm uarfjttfäglidj* anerfennen wollen.
*

: 9?ein'uno fcberfnate nein! liniere ^echtfpredmng fteljt ,n hodj, alz bafe

^^Hr.^e^^beref'öinofbfteigen fönnte! Stfag fie bie allcräuBerfte (Sonie*
'"

't)ücn$' äiet/en unbfa
;
um: „Fiat justitia et pereat mundus" — ben 6afc:

rFiat injuria et pereat mundus' k

uerftehen wir nicht, werben beutfcheflitdjter

nie oerftehen.

n.

G$ Üt ber ^atl 3ietbcn = 2öühelm, ber 5U biegen allgemeineren

Betrachtungen bie ^erantaffung gegeben fjat.*)

Tk 3ad;en liegen hier fo verworren unb oerwicfelt wie nur möglidj.

(*he wir fie in iljren GinscIIjeiten Silbern, wollen wir hier nur bie gröbften

Ilmriffe Riehen.

3ietf)en wirb befdjulbigt, am 25. Cctober 1883 feine ftrau ermorbet

i^u haben, unb am 2. Februar 1884 oon ben Glberfelber ©efä)worenen

3um Xobe oerurtljeilt. £ie XobeSftrafe wirb burd) bie ©nabe be$ ftaifers

in lebewslunglidjeä 3uä)tl)au$ umgewanbelt. 3u ben erfteu Xagen bei-

3uni 1887 melbet ftd) 3iethen$ Sehrling, äiUlhelm unb erflärt, er habe

$rau 3^e^en ennorbet; 3^ et^en wiffc nidjts uon ber 3ad)e. 3nfolgcbeffcn

wirb Sill)elm verhaftet. 211* er im ©efängnif? ftfet, nimmt er fein

ftänbniB $urücf. 9?ad) einiger 3eit nimmt er biefen Sßiberruf wteber ,urüd

unb be
L
>eid)net it)n als eine l'üge. (h* bleibt bei feiner früheren ?lu*faae,

bafj er ben 9ftorb begangen habe. Srfoioß biefer Selbftbenunciation werben

bie nötigen Schritte getfjan jur 3£ieberaufnat)me be$ Verfahrens. Da3
(Slberfelbcr Sanbgeridjt befdjließt am 14. Cctober b. 3- imt Khr eiugeben-

ber Bcgrimbung, ba$ Verfahren wieber aufzunehmen. £er Staatsanwalt

beruhigt fiel) nicht babei, unb bie £aä)e geht nun an bie
N
Befd)werbeinftan$,

ba* Cberlanbe^gericht 31t flöln. Xiefeä hebt ben Befchlnfi be$ (Slberfelber

*) Sit* ber $nrbierlel)rling ?tuguft ©üljelm im %un\ b. 3- fid) bfn SJeljbrben mit

ber Wnscige ficUte, brtß er frau 3ietpen ermorbet l)abc unb biefe Angabe bitTd) eine

iKeibe »on (finjeU>iten, bie mit bem Xfjntbefianbc in Ginflang ftanben, glaubhaft $u

mad)en rouftte, fdjrieb id) über bic „SJerurlljeilimg eiueö Ungeftanbigcn unb Selbftan*

ttage eine* ftreigefprodjenen" eine 9icir)e uon Vluffa^cn, bie baö „berliner Xageblatt"

in feinem Feuilleton com 12. bi§ 16. 3uli üeri>jfenttid)t t)at. 3d) gab bamnlS einni

mügtid))t üollfiänbigen unb überftdjtlidjcn Söeridjt be* Xljatbeftanbeö, roie er fid) junädm
bei ben 23erf>anbtungcn gegen 3i<*tl)en bargeftrQt ^atte, unb wie er fid) nun nad) ber

(Selbftbenunaation
s
iöili)elmä unter ben bnburd) oerdnbetten löebingungen bariteHU*.

Da id) mid) $u meiner gegenwärtigen Arbeit gc&umngen fet}e
t

über bie tl)atfftdjlid)en

Sßorgftnge uor, n>äl)renb unb nad) ber lirmorbung ber ^rau 3» c%h 8U berieten, unb

fid) biefe feitbem natürlid) nid)t oeränbert boben, merbe id) nidjt umt)in tonnen, t>on

meiner früheren Arbeit, ju bereu Url)eberfd)aft id) mid} nun $u befennen bnbe, (iinijicv

511 brauen. Xie ^tnorbnung unb 3Jertbctlung beö Stoffed mun für ben ge^ni-

wdttigen ^luffcib notürlid) eine ganj anberc fein.
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&mbp,erid)t$ auf unb metft ben Slntrag auf bie SBieberaufnalnne bes 33er=

fahren* jurücf. £a$ Cberlanbeägeridrt 511 flöln f)ält ben allerbing* fein*

verlogenen 3SiIf)elm für einen Sdnoinbler unb Lügner, auf beffcn 9lusfage

nid)t* 511 geben fei, unb erflärt 3*et^n fi*r genügenb belaftet. 3i e^eu

bleibt alfo im 3uWftU1*e/ &>ilf)chn wirb auf freien Jyufc gefegt.

35?ie man fieljt, fyaben f)ier $u»ei ridjterlidje Gollcgien, ba$ (Slberfelber

£anbgerid;t unb ba* Kölner Cberlanbe*gerid)t, nriberfpredjenbe $efd)tüffe

erraffen. Gineä ber beibcn l)at fid) fidjerlid) geirrt, entroeber bas (Slber=

felber ober ba3 flölner Gollegtum.

;\n einer ftrage roie biefer aber, in ber e$ fid) tliatfädjlid) um tfeben

uno Tob fjanbelt, ober bodj um ?yreir)eit unb leben*länglid)e* 3«*^"^
ma* bem Tobe am nädjften ftet>t, ift e* fdjou an unb für fid) redit he-

trübenb, wenn jmei 9tid)tercollegien, bie au«? gleid) au*ge*eid)neten, cin=

fidjtigen, geroiffenfjaften unb fjodjgeadjteten Männern bcitebcn, gruubuer-

fdjiebene $ei<ft(üffe fällen, menu bie (Sinen burd) tyren ©cfdjhiH SU oer-

fteben geben, bafc $>ilbelm möglidjermetfe ber Tfjäter unb 3i et
ft
en un;

fdmlbtg oerurtbeilt fein fönne, bie SInbent aber ber Ueber^eugung ünb,

ban Siethen ber 9)iörber unb baf? ©ilbelm ein nid)t*n)ürbiger, friooler

dämmet unb Lügner fei, ber fid) mit bem, mal uns auf Arbeit als ba*

ÄSödjfte gilt, mit bem 5T?ccf>tc ein rudjtofe* Spiel erlaubt bat.

Senn nun aud) ber «Sprudj be$ bödiften ©eridjtsbofs au*icblaggcbcub

für ba3 Öefdiid 3fctf}en£ W> f° bleibt barum bod) bie T()atfad)e befteben,

bap anbere 3?id:ter, bie bie ^erbältniffe gcrabc fo gut p beurtbeilen im

3tanbe finb, roie bie Sftitglieber be$ Kölner Cberlanbe*gerid)t$, nämlidj

bie 3)?itglieber be* Glberfelber £'anbgerid)t$, ber 2(nfid)t finb, baft S^jen
ba* Cpfer eine* oertjänguifjoolfen rtd)terlid)en ^rrtbum^ fein fönne, unb

bafj H {ebenfalls ber 9ttüf)e oerlobne, ben 2£ilf)clm nid)t einfad) als einen

Sugner, beffen 9(u3fagen fetnerlei $ebeutung bätten, nor ber Sdnoelic ab=

jumeifen unb'bie Sacbe unter ben oeränberten 33ebingungen, bie fie burd)

©tlbetm« STusiage erfjalten bat, nod) einmal mit aller föenauigfett unb

atter ftewiffenfjaftigfeit 31t prüfen.

TaS ift bie Slnftdjt ber Glberfelber 9iid)ter, unb ec> wirb ^bermanu

geftattet fein, biefe 2(nfid)t m feilen unb fid) babuvd) in
v
li>iberfpnid) mit

bem bebeutfamen $3efdjluffe be* Kölner CberlanbeSgeridjtS $u feten.

3d) babe biefe Angelegenheit <\u$ bem fel)r aiK-füljrlicben unb von

feiner 8eite bemängelten, ate ftenograpbifd) be^ctd)neteu unb nalje^u wörts

ltd)en Berichte ber „Glberfelber Scitung" auf ba> ?lufmerf|amfte unb in

alten ©in:^ell)eiten burd)gearbeitet. $ei ber Ceffentltdjfeit unfere-j gerid)t-

tieften $?erfaf)ren$ giebt e$ feine Öebetmniffe unb 3>erborgenbeiten. $d)

barf alfo ofme Ueberf)cbung bebau pten, bafj id) bie 8ad)e gerabe fo gut

fenne mie jeber 9(nbere. Unb id) nelnne feinen 'Huftanb >u erflävcu, baö

icö aue ben öffentlid) befannt geiooibenen Xl;atfad)en ju jener Ueberjeuguug
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gebrannt roorben bin, au* roeldjer ber SBefölufc be3 Glberfetber 2anbge;

ridjtS, baS $erfaf)ren gegen Siethen roteber aufounebmen, fjenrorgegangen ift.

Sollte man midj fragen motten, wofycx iä) ba* 3Wanbat genommen

fyabe, in biefer Sadje, bie burd) ben unabänberlidjen Sprudj unparteilicher

Siebter eine-? böd)ften ©eriditsbof*: abgetan ift, nod) einmal ba3 2Sort :>u

ergreifen, fo fbunte id) barauf nur erroibern: 3$ fjabc fein anbere*

OTanbat, als bas mir oon meinem mcnfcblid)en ©efüf)l erteilte. 9Hd)t teid>t=

fertig, nid)t ofjne fjarten innem .Kampf, uid)t ohne geroiffenfjaftefte Prüfung

fjabe id) mid) baju entfdjloffen, ba m ipredjen, too Sdjroeigen fo i»iel

bequemer märe. 5lber bie 3a*c ließ mir feine 9iube. Sie ift $roar ent-

fdjieben, a6er roie id) trojj aller fdmlbigen (5b,rerbietung uor bem 9iid)ter-

fprudje fagen barf, nod) immer nid)t aufgeflärt. Ter Kölner Urteil«;

fprud) bat ben Glberfelber
s
Befd)lun umftof?en fönnen, er bat aber bas bei

fielen berrfdwnbe Vertrauen mr (Mercdjtigfeit be* Glberfelber Sprud)*

nidit m erfdmttern uermodrt. $n ber rcffeutliaifeU, bie biefer ?lngelegenl)ett

bie ernftbaftefte unb bercd)tigtfte Ttjeiluabnie entgegenbringt, ftebt nod) immer

Weinung gegen Meinung. Unfer Wed)t3gefül)l leimt fid) bagegen auf, ba*

unanfedjtbate firdjltdie „Roma locuta est" and) auf bem ©ebicte beS
s
Jied)t3 gelten ju laffeit. Tie :)ied)tsfraft fdjafft unabänberlidie Tbat-

fadien; aber bie burd) bie lleber^eugung errungene unb in refpectoo Elfter

^orm gehaltene Mritif fdjjlieftt fie besrocgen nidjt au*.

Tai Glberfelbcr tfanbgeridu' l)at angenommen, baß bie 3Düttl)eiluugen,

roeld>e Oluguft ©ilbelm im 3unt über bie Gmorbung ber ^rau 3ietnen

mad)te, gciüigenb erbeblidje feien, um bie 3LMeberaufnabme be* Verfahren«

;>u red)tjertigeu. Die (5ntfd)eibungogrünbe ber Glberfelbcr Miidrtcr fmb

bis ,mr 3tunbe nid)t befannt gcioorben. IHbcr nad) bem, ioa$ allgemein

befannt gcioorben ift, erfdjeint biefer $cfcb(uf; in ber STjat febr erflärttd).

3m 5lugenblide feiner Verhaftung, roäljrenb ber UnterfudnmgStyaft,

roäljrenb ber Verfianblungen unb nad) ber Verurteilung im 3uaW>aufe

bat 3**%" unabläffig unb in ber energifd)ften unb fcierlicbftcn ©eife

befeuert, baj$ er unfdjulbig fei. Gr bat fid) niemale in 5Siberfprüd)e

uerroirfclt. Ta*, roas abgegeben oon feinen allgemeinen (Sbaraftereigen:

fdiaften als ibn in biefem befonberen aoIIc belaftenb angefubrt roorben ift,

ift, roie nur fpäter fcljen roerben, oon erftaunlid)er ©eringfügtgfeit.

Ta melbet fid) nun alfo im 3uni b. 3- ber Varbierlel)rling ?luguft

SiMtyelm, ber jugteid) mit Siethen mitangeflagt geroefen, oon ben ©eiebroorenen

aber freigeiprodjeu roorben mar, unb ber früher bie belaftenbften 2(u*faa,en

gegen Jictljen gemadjt batte, unb fagt: ,,3d) f)abe bamalS gelogen. 3$
bin Oer Borbet geroefeu. 3ietben bat oon ber ganzen Sadje niebt* gerount.

Gi- ift febr balb nad) oollbradjter 7\)at bin.mgefommen, büt Sarm gemad)t,

unb man bat nun ibn für ben 9)förber gebalten. 3tber id) \yab'* getban."

Unb er giebt nun eine :)ieibc oon (S'injelbciten an, bie aUefammt nuibr

fein fönnen, bie fid& genau unb ridjtig einfügen in bie l'ütfeu, Oie ba-j

Digitized by Google



VOtx ijt öer Iltör&er? \05

bi*f)erige Grgebnifj ber tfatfädjlidjen geftitelhmg getanen Jjatte, bie offene

bare ©iberfvrüäje beseitigen, mannen bunflen Sßuuft aufflären unb bie

fonft uuoerembaren Angaben über bie genaue Seit be3 3L?erbredjcu^ auf

einmal mit aller Seftimmtfjeit richtig: unb feftfletten.

9hm ift ber S5Ml$elm freilief) ein burd) unb burä) oerlogener Öurfdjc.

Qx f>at Imnbert Wal gelogen, toeSrjalb foU er nid)t jefet wieber lügen?

Würben feine Angaben unwafyrfdjeinliä) flingen, müßten fie ber Unter;

ftüfcung burdj glanbwürbige 3eug«t entbehren, fo wäre ifmen gewijj fein

©lauben bei^umeffen. 9(ber fie erweifen fid) als fo jutreffenbe, bafj biefem

SWenfajen ein gan* ungewöhnlicher Sdjarffinn jugeid)rieben werben mUfttc,

wenn er ftct) all bie Saasen erfonnen t)aben follte. (5r bätte fid) bieä

3)?ärcben conftruiren muffen aus all ben saf)lreid)en genauen Aeftftetlungen,

bie er faum bat fenncn fünnen, bie er fidjerltd) nid)t im Öcbiidjtnin bewatjrt

baben wirb, unb ?ugleiaj au* ben 2htefagen ocrfdricbcner 3eu
fl
eu unp

geTabe fotcber, bie bei ber öffentlidjen
s
#erf)anblung jumeift faum beamtet

morben frnb, weil eben bie Serbanbfungen einen gauj anberen Verlauf

genommen batten unb gerabe biefe 3^9^ bamal* wenig belangreid)

eridn'eneu, 9?un aber rüden jene bamal* faum beamteten 3eua-
en m Den

2?orbergrunb, unb ba*, wo« fie au*fagcn, unb jroar in ber uuuerfäng=

liebften 2Beife au*fagen, of)ne eine 2lf)nung batwu Ijnben m fönnen, meldjc

SSMdjtigfeit it)re 3(u*fage fpäter gewinnen wirb, gerabe ba* wirb nun

burd) 2ßili)eta Selbftanflage oon feinerwiegenber ^ebeutung.

Sei biefem 3ufammcntmfcn ift e$ ganj einerlei, od ^illjelm im

SMffgemeinen ein ©erlogener Wenfdj ift ober nidjt. £>ier Ijat er bie 2Sabr=

beit gefagt roenn nidjt alle 9(n',eid)en trugen. Ter gewofmf)ett*mäHige

Sügner fpriebt bod) aud) mitunter ein waf)re* ©ort.

9?erjmen roir alfo an, baft 2i>ilf)elm, al* er, fei e* bura) ben 3nianü

feine? ©eroiffen^, fei e* burd) (&nfd)üd)terung, $ebrot)uug, ^erfprcdjen

einer 23elofjnung, fei es* au3 roeldjen Biotinen immer, im ^uni b. 3. fid)

als ben 9ftörber ber Jrau Siethen zeigte, bie $M)rf)eit gefagt habe —
unb biefe 3lnuaf)me ift feine lmttfurlidje, benn fie wirb burd) bie lieber^

einftimmung ber 2fngabe 3Mbcfm$ mit alten ?lu*fagcn glaubwürbiger

Seugen gcftüfct — fo würben fid) bie Vorgänge, bie un* befdwftigcn, \u

folgenbem $übe geftalten.

m.
Q$ war an einem Xonnerftage, am 25. Cctober 1883. Gilbert

3ietrjen/ beT in feinem in ber 33ad)ftraBe gelegenen £aufe 311 Glberfelb

ein #arbiergefd)äfr, eine fleine ©aftwirttjfdjaft unb nebenbei nod) eine

3ament)anblung betrieb, war wieber einmal, wie faft regelmäßig au allen

Xonnerftagen, in Äöln bei feiner i'iebften, bei (rmma ?(lbert^, bie früljer

X tenftmäbdjen in ieinem §aufe gewefen war. Tie Gilbert* tjatte aud) ein
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flinb von 3ietben, ba£ inbeffen balb nad; ber ©eburt ftarb, unb jefct

füllte fic fid) junt ^wetten SDiafe Butter.

3ietl)en cmpfonb für feine (Beliebte eine letbenfcfmftltcbc 3artfWeit.

Gr hatte fic in .slöln eingenuetbet, er ermöglichte e* ihr, unter anftänbigen

Söebingungen $u leben, er hatte mit ihr foftfpiclige Steifen gemadrt, er

hatte if)r einen Trauring gefdjenft, ben fte jefct, um in ihrem 3wtanbe

aU verheiratete Jrau 311 gelten, and) trug. Cr hatte ifir glübenbe Briefe

getrieben, in beuen er iln befeuert l;atte, bajj er fte betraten molle,

roenn er frei fein werbe. (fr battc von feiner Arau in jenen Briefen in

ben verädjtlidjfteu unb Ijä&lidtften 3(u*brütfen gefprodjen. (fr hoffte auf

beren Tob, beim feine Arau mar fdjroädjlid).

So liebevoll unb voriorgltdj ^ict^cn mit feiner beliebten verfeinte,

fo brutal, gemalttbätig unb umncnfdjlid) benahm er fid) feiner fäll bulbenbeu

A"rau gegenüber. (*$ mar eine gute, braue, unglüdltdie Arau, bie sJNane

3ietl)en, geb. Hertel, bie fid) nie ba* GJeringfte battc 511 Sdhulben fommen

laffen, bie aufmerffant unb freunblid) im .vjaufe mar, ben jpauäftanb gut

befolgte unb im (i>efd)üfte tüdjtig mitl)alf. 3ietl)eu l)ü§te biefe arme ^erfon.

Gr prügelte unb miftbaubelte fie beftänbig bei bem geringften 3lulan unb

fogar ohne ^eranlaffung. Gr nahm md)t einmal ftürfudH auf frembe £eute,

bie uumiörurlidje unb entlüftete 3engen biefer wiberwärttgen Auftritte fein

munten. £ie ^lifibanblungen erreichten bisweilen ben $bbepunn be*

$eftialifd)eu. Gr 50g feiner Arau ein offenes rMüftrmcffer burd) bie ,§anb,

er würgte fte einmal io lange, baft iln* bie 3unge au* bem .oalfc beraub

hing, unb baf? fie gan* blau mürbe, er trat fte mit ftünen unb bebroftfe

fie, mit ben Wafiroteffer in ber £anb, iljr ben .v>a(s abutidmeiben. (fr

befebimpfte fte vor 3?ugen beftänbig in ber unftatfjigftcn Weife. Wan falj

bie arme Jrau faft nie anberS als mit blutrünftigen ülugen unb mit blauen

Rieden. Unb fragte man fte, fo fudHe fte nad) einer befdjönigenben ©r-

Harting; niemals befdmuTte fte fid) über ihren Wann.
2lud) fouft mar ber Siethen als ein gcmalttbätiger, milb leibenfcbaft--

lict)er unb jähzorniger Wann befannt. (Sinen feiner Liether, mit bem er

wegen einer Wohnungsfrage in 3treit gerietl), fdilug er mit bem 2d)lüffel

auf ben Mopf, batf biefer eine tiefe Wunbe bavoutrug unb längere 3eit

<h\>tlid) gepflegt werben mußte. 8eine $cfjrjungen prügelte er bvann unb

blau; befonbers feinen jetzigen, ben Wilhelm, ber ein lüberlidjer, verlogener,

leid)tfinnigei Menget war unb allerbing* feinem 9)2eifter mand)eu ÖJrunb 5m
.Ulage gab. Giltmal prügelte Siethen btefen Wilhelm fo unbarmherzig, bnö

ber 3unge baoonlief, fid) Tage lang uerfterfte unb bei einer fetner iUnuer=

wanbteu 3dwtJ fuebte. £iefe bradrte il)tt inbeffen ju .^ietbeu jurüd unb

liefj fid) von ihm verfpreeben, auf ben 3llIltfen fünftig nicht mehr fo unbarm-

herzig loSwfdjlageu. 3citbcnt hatte fid) Siet(H'n al, d> etwa* gemänigt.

Sdjläge feßte es natnrlid) nod) immer.

Währenb tuut Siethen an jenem Tonuerftage mit feiner ^iebften in
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ftöln iufammeu war, nebenbei aud) öefdjäftlidjee erlebigte nnb fid) red)t

gut unterhielt, beuufcte 3.i?ilt>etm bie '$e\tf ba er olme
v

Jluffid)t war, um
fid) betriufen. (So war nidit ba£ erftc 2)ial; ber 3"ttgc t)attc feinem

3Jieifter fd)on oft 3$naps geflogen unb war mitunter 2)iittag$ ein Ulw

idjon DOÜtommen betrunfen.

£er i'ef)rltng war bamals nod) nid)t adjtjclm ^al)xc alt. Srofc feiner

^lujeno r^atte er bereite ein fefte* l'iebe$uert)ältnifj mit einem jungen

^iätxtyen in ber ^Ja^barfcrjaft angefnüpft, unb um biefe näajtlicb, 51t befugen

unb fid) fonft l)erum$utreiben, l)atte er aud) feinem s
J)feifter ben §aufc*

idjlüffel eutwenbet. 4i>ill)elm war aU „uerftodter unb lüguerifdjer aHenfdj"

ber ^;oli$ei befamü unb war aud) fdjon wegen 2Jiif$anbluug beftraft werben.

ber i'lbenbftunbe jwifdjen feä> nnb fieben war ein Öaft in ber

^inbeftube. Da benahm fid) &>ilf)elm fdwn fo auffällig, bafj grau Siethen

fagte: „Der Qunge fdbeint befoffen 511 fein."

ätfübclm t;at übrigen« fetbft zugegeben, bafe er an jenem luge fd)mer

getarnten Ijabe. Gr batte mit nod) swei anbern jungen eine glafdje ^rannt*

wein geleert. „&>tr traten um bie &>ctte trinfen, wer am weiften oertragen

tonnte, uno fpater tjabe id) nod) einen Gognac bei Jafibenber getrunfen."

2i?ilfjelm fd)Üef mit öem jüngeren, fünf^n $al)re alten Reinting

Dolberg in einer Stube im rjöl)ercn 8tod. Um $clm Uf)r wollte fid) ber

junge Dolberg fdjlafen legen, ba fagte &>tll)clm $u ü)m: „Starte nod),

id) will einmal ausgeben, id) fommc gleid) wieber."

2iMlf)elm ging in bie nal)e gelegene Sieftauration §u gafebenber unb

ließ fid) bort ben Gognac geben, oon bem er gefprodjen f)at. Gr fudjte

nad) bem SKäbdjen, mit bem er eine fiiebfdjaft l)atte, fanb fie aber nid)t.

Gr fab fel)r erregt au*, unb ber Sirtl) gafcbenber fagte ,m feiner grau,

bie an ber Sdjäufc ftanb: „2Öie fiefjt ber ^ilbclm beute iMbenb nur auä!"

%id)bem N
2t>il()elm feineu Gognac getrunfen l)atte, feljrte er in bie

3ietr)en'fd)e SBofmung jurüd, traf ba ben V'ebrling Dolberg, ber auf ilm

gewartet blatte, uno bie Reiben begaben fid) in il)r 8cblaf$immer. 2a$
Vidjt umrbe anägeblafeu, unb ber jüngere Erling fd)lief fogleid) ein.

Ter fdjwer angetruufene SSiüjelm fonnte feine
s
Jim)e fmben. G* war

if)m nidjts bleuen mel)r, bafi er, nacrjbem er feiner Umgebung ben (Glauben

beigebracht tjatte^ bafe er fdjlafen gebe, wieber aufftaub; unb fo maebte er

e* aud) beute.

ii.
leld)e (Müfte fid) in bem beraufdjten ^urfdjen geregt l)aben, ift fdjwer

fagen. Tie fpater ermittelten Sfjatfadjcn geben feineu beftimmten lln-

i)ait*punft bafür, ob er feine erregten 3innc bat beliebigen, ob er bat

rauben wollen. $illeid)t bae Gine unb ba* 3lnöcre. 5i>ilbelm giebt nur

t>a3 Grftere m.

^n;
>
wiid)eu war bie ^iMrtbfdjaft gefd)loffen. Gä muß ungefähr brei-

oiertel elf Ubr gewefen fein, grau 3ietl)en ™ax unten allein in ber 2Hirtt)*=

ftube geblieben. 2Ue 3$iUje(m eintrat unb bie grau merfte, bajj er mit
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unfittlidjen 9lbfid)ten ftd) itjr narrte, rote« fie entrüftet ben jungen jurfid

unb broljte ihm, baft fie ihrem Wanne 9llle« fagen wolle, ber balb au«

.Höht jurürffotranen mujjte. darauf machte fie ftd) mit bem (itofometcr,

ba« fie fd)liefjen wollte, 511 fdmffeu.

Wilhelm, au« gurc^t uor einer neuen unb graufamen Sö^tijjung,

uielleicht auch uon bem ucrbredjerifdjen burd; ben dlaufä gezeitigten &e-

banfen erfüllt, feine trieljtidjen Segterben an ber $&berftanb«unfälngen ju

beliebigen, meUcid)t aud) um fie ju berauben, ergriff in wahrfd)einlid)

befinnung«lofcm ^uftanbe einen Jammer, unb währenb {yrau Skfyen fid)

über ba« ©afometer bog, führte er einen ftarfen Sdjlag auf ihren ©inter*

fopf, fo bafj fie bewufetlo« rüdüber fiel. 9lin ©aforneter ift bie unglücfliche

Jrau in ber xl)at fpäter gefunben roorben, unb jroar unter 33ebingungen,

bie barauf fdjltencn laffen, baft ba« Verbrechen ben iöeraufdjten noä) niety

ernüchtert hatte.

ftadibcm fie bcwuntlo« am Voben lag, uertefcte ihr ber SBerbredpev

nod) mehrere Sdiläge mit bem Jammer auf bie Stirn, bie fo bid)t neben*

einanber fajjen, bafe bei ben Sadwerftänbtgen ein 3roetfel barüber entftefjen

fonntc, ob c« nur eine ühtanbe fei, bie mit einem &eile ober einem Dobt^

fajläger beigebracht roorben war, ober ob mit einem fleineren äBerfjeuge,

alfo einem ©aminer, bie ih>unbe burch mehrere bicht nebeneinanber ftfcenbe

Schläge bewirft roorben roar.

Jrau ^ietheu hatte bie Kuiee in bie ©übe gebogen, ihre Kleiber roaren

aufgeftreift, fie würben erft fpäter uon bem ^olijetbeamten heruntergezogen.

2lu« ben *i>unben ftrönrte ba« Vlut. Die falfd>en 3öpfe ber ©efa)lagenen

lagen in einer Ülutlad>e. Die fleine (Mbtafdje war ihr com i'eibe geriffen

unb lag einige Sdjrittc uon ihr. 2lu« ber Xa\a)t waren uerfchiebene

Silberftüde auf ben Gröben gerollt.

Diefer Vefunb läfet alfo beibe Deutungen ju. ©« mu& bahingeftellt

bleiben, ob ber 9)iörber einen Suft; ober einen sJiaubntorb ober betbe« hat

begeben wollen.

3lÜmählich erwadjte in bem Drunfcnen bod) ba« öewufetfein, unb er

fud;te nun bie 3 puren bes begangenen Verbrechen« 51t befeitigen.

Der Stiel be* ©aminer« war mit Wut bebeeft. Wilhelm fcblid) fich

hinau« uub.ucrfiidjte ilm am Brunnen abjufpulen. Aturj nach elf Uhr
hörte bie Zeugin Dahlmann bie }>umpe gehen, bereu cigenthümlich freifcheuöe«

Weräufd) fie f ehr wohl fauute. %nä) anbere ^eugen haben um biefc ^eit

ba« .streifd)en* ber ^umpe auf bem 3ietben'fd)en ©ofe gehört.

Da« flbwafeben be* Stiele« hatte natürlich nidrt« genügt. Der SWörber

*og fein IKeffer beroor unb febabte ^CH Stiel ah. (*r wufjte, batf Liethen

halb fommen limine, unb bie linglücflic$c ftölmtc noch immer, ftöbute fo

laut, bat? e« im ©aufe gehört würbe. „Schon gegen elf Uhr/' berichtet

un* ber ©err Vorfifeenbe, „haben bie ©ausberoolmer ein bimtpfc« Simmern
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gehört, Da* etwa $e!nt -DJinuten gebauert f>at. Xann fjat ba* ©eftölme

aufgehört/'

£ier war alfo Söitycfmd Verbleiben nid)t länger, $eben 2lugen6lid

mujjte er gewärtig fein, bafj 3^et
()
en eintraf ober bat? bie ^ausbemofmer

3ufammenliefen. (St 30g alfo feine Stiefel aus unb fdjltd) bie Xreppe

Innauf.

Sie Jrau bes Sdjneibermeifters SHomamt, bie gerabe neben bein

Sajlafjimmer ber ^eljrburfdjen fdjltef, tjörtc „etroa einoicrtel auf $mölf
Uf)r" bie treppe fnarren unb oernalnn beutlid), „wie demanb auf ben

Strümpfen fid; f>erauffa)lid). Xie Xfnir oon äüiljelms Limmer ging auf.

©leid) barauf t)örte id) tyn bie Stiefel l;infefeen. (Sa fiel mir auf, bafj

©Utjelm an öiefem Xage fo fpät 51t $ette ging. (*r ging öfter auf ben

Strümpfen herunter, aber nie f)abe id) ifm auf ben Strümpfen t)erauffommen

l)ören."

3lua) bie anbere 3tmmernad)bariu beä ShJU&elm, bie Zeugin $ba
lUoftmann, ^at beutlid; gehört, wie fict) «Jemanb auf ben Strümpfen bie

Xreppe t)inaufgefd)lid)en t)at, 31t berfclben 3ett. Xcr £cl;rling Dolberg

mar aus feinem Sdjlafe nidjt aufgemeeft morben.

2i>ät>renbbem mar nun 3ietl;en aus ftöln jurüd'gefommen. Der jug
mar elf U^r ad;t Minuten in Glberfelb eingetroffen, ^ictljen l)atte

unterwegs gefdjlafcn, es fror tyn, unb über bie jiemlidj lange #rüde, bie

oon Der Salm jur Stobt füljrt, ging er in fdjnellein Sdjritt, um fic& ju

ermannen. Xie #ad)ftrajjc liegt vom 53at)nl;of etiua jetju Minuten ent*

femt. 311 fa)neUcm Xempo lajjen fia) oielletdjt nod; 5iuci Minuten gemimten.

3iett)en bürfte bemnadj etwa jroifdjen elf lltjr fcdjjelju bis elf Utjr

aa)t$el)n Minuten oor feinem §aufe eingetroffen fein. Xa* ftimmt

genau überein mit ben Slugaben aller beugen, oon t>enc\\ mir fpäter Ijören

merben.

Das ^tetfjen'föe £aus in ber "öadjftraße l)at 3mei Eingänge, ben

einen oon ber Straße, ben anbern, 311 beut man öurd) ein 9iebengäfjd)en

gelangt. Xie §austt)Ur nad> ber Strafte $u mar oerfd)loffen. Jieitjen

ging besl)alb burd) bas Seitengäfjdjen. £ier mar bie Xljür offen, äöenn

man biefen (riugang benufet, fo tritt man junadjft in bie .ttüdje unb oon

ba in bie &>trtt)sftnbe. Xie ^erbiubungstljür jtoifdjeu S\M)C unb :&irtl)s=

ftube ftanb ebenfalls offen.

3ietr)cu trat ein unb faf> nun in ber 2i>ulljsftube feine Jvau auf bem

tHüden liegen, in ber Stellung, bie mir eben gefdjilbcit Ijabeit, mit bem

tinfen Sinne gemaltfam fdjlagenb. 3(1* «oietljeu feine #rau in biefem Su-

ftanbe erblidte, rief er entfetjt au«: „Mmäd;tiger Wott unb #ater, ma*

ift ge|d)ef)cn!"

Xiefer iXuf ift oon ben 3euöcn -^cc* uuo 5rrtU *§einrid)s, bie gerabe

an bem .«gaufe oorüberfamen, geljort morbeu. Xas mar jiemlid) genau

elf lU)r neun',ef)n ober elf Ul)r imanjig Minuten, ftimmt alfo
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ooUfommen überein mit äfctyw* Angaben. Die genannten 3t\iQeii

beim Notkäufe uorübergefommen, ba wie* bie Utjr genau elf ityr

fünfeerm SWinutcn. Die <poftutjr fdjlug audj gerabe einuiertel jwölf, als

fie an beut spoftgebäube uorüberfamen. 5>on ba bie $u 3ieüjens fcaufe

braucht mau fnapp fünf Minuten.

2jkt* fid) fonft jioifdjcn S^K" und feiner Jrau in biefem fdjrecflid^en

Ülugenblirf ereignet ljat, ob er ben SJerfudfj gemacht l)at, bie UnglücHidje

aufzurichten ober nid)t, h«t nicht ennittelt werben fönnen. Siethen felbft

wirb faum wiffen, wa* er in ber erfteit $cftür$ung getl)an hnt, unb bie

anbere 3cugin W tobt. Die Unglütflichc uermochtc auf 3i«tycnö 3l*age,

wer iln ba* gettjau habe, feine Antwort 51t geben. Sic ftöhnte unb wimmerte.

„3dj l)örte nur: l)ö^öl)ö!" fagt Siethen.

Nun ftürjte 3^^en au* oem 3immer unb rief ba« Dienftmäbchen

Johanna ^afdje. 3imfa)eu 3ic*hcn unD Dem 3)Möc^en entfpaun fid) burd)

bie uerfd)loffene Xl)ür folgeubeä 3,meÖ e1P 1^^-

„&>ann (inb Sie $u 23ett gegangen?"

„Um 5cfm."

„deiner grau ift bie &irnjchale eingefablagen. &aben Sie 3emanb

gefehltV
„Nein."

„ftommen Sie fd)ttell uad) unten! &>o ift ber 2luguft?"

jdjläft."

„Saufen Sie Innauf unb werfen Sic if>n!"

Da* -Diäbdjen brauste etwa fünf SRmuten, um fid) anstehen.

Siethen war wieber naa) unten gelaufen. 15t hatte bie (Mbcafiette, warjr;

fdjeinlidj um fid) $u überzeugen, ob biefe überhaupt nod; ba unb unberührt

fei — benn er hatte
L
uinäd)ft au einen Waubmorb gebad)t — aus ber

$Mrth*ftube genommen unb in bie "Hafirftube gebracht.

Darauf eilte er 5U feiner nod) immer wimmemben Jrau junid unb

machte ben $erfud>, fie aufzurichten. braute e* nicht fertig, ba er $u

erregt war. lieber lief er au* bem ^inuner hinaus unb fdjrie: „SKeinc

jvrau fchwimmt im iMutc!"

Siethen* .üülferufe waren and) oon ben anbern .§au*bemohncrn oer=

nommen worbeu. Der (frfte, ber herbeieilte, war ein genriffer tfrcu$e(,

eben jener Liether, mit bem 3^lven a"f Dcm benfbar fd;led)teften ftu&e

ftaub, bem er mit einem Sd)lüffel eine fdjmere SBunbe am Kopf beigebracht,

ber fid) gegen 3a^ U!td von luiubcrt 3J?arf burd) grau 3ict ^en ^wttc

beftimmen laifen, bie Dcnunciation, bie er gegen Sythen eingereicht hatte,

^urürfjuneljiuen.

Diefer /yreiijcf mad)tc fid) juerft um bie ^cvunglüdte ni fd^affen. (rr

Iiob fie auf, ftüfcte fie unb veranlagte Siethen, ber ben >bpf gauj verloren

3U traben festen unb wie unftuntg int Simmer umherlief unb immer wieber
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fragte: „2Raried)en, fo fage mir bodj, wer fjat Didj gejd)lagen?" baä ju

tfmu, was fofort geja)et)en mußte, nämlia) 311m Doctor §u laufen.

Siethen war wie gejagt f)al6 maljnfiunig, unb Srenjel mufcte feine

Slufforberung: „£olen Sie bod) einen ^irjt !" mefyrfaä) mieberljolen.

^iet^en eilte aus beut $auje unb um bie uerjäumte 3^* wieber

einloten, lief er wie toll burd) bie Strafjen 5um nädjftwofmenben 2lrjte.

3n$wijd)en Ijatte fid) baS $>ienftmäbd)en 3of)anna ^>afd&e fdjneU an*

gefleibet unb war vor bie 2l)ür von 2ßilf)elmS Sd)lafäimmer geeilt. Sie

flopfte berb an unb rief: „5luguft, 2luguft, ftef) fdjnell auf! (Ss ift waS

pajfirt!" Die Zeuginnen 9tomann unb 9)ioftmann fyiben baS 5Uopfen iuib

ben iKuf ber 2)togb beutliä) gehört, Das war ganj furje 3 e^/ nac*)
s

bem bie Reiben &>ill)elm auf Strumpfen in fein 3 im,uev Reiben

f$leidjen l)ören, nur wenige Minuten fpäter, fie jagen brei Minuten,

es fönuen etwa fünf 9ttinuteu gewejen fein. 2&ilt)elm jtellte fid)

j^laftrunfen. (sr gab Antwort, „als ob er eben aus bem Schlafe

erwad)e". C3cugin 3)ioftmann.)

Sur$ baS Klopfen war ber in bemfelben 3in«Her fd)lafenbe £el;rüng

Solberg uatürlid) aud& aufgeweeft worben. 2US er bie Hugen aufjdjlug.

„fajj &>üf)elm nod) aufregt im 23ett. 3d) fragte 2öilf)elm, mieuiel Uljr

es fei, unb er jagte mir, &alb swölf."

2£üf)elm ging nun nad) unten. Gr war entfd)lo[fen, bie Äomöbie beS

Sdjlaftrunfenen weiter ju futelen. 2lber junadpft interejfirte es Um, 31t

erfahren, wotun S^^1 gelaufen war. Gr ging aljo foglcid) auf bie

Straße, um ju feljen, wie eS bort auSfd)aue. „9tn ber £I>ür beS 3i«tl;eu'jd)en

&aujeS," erflärt ber 3*uge Sd;wartmann, „ftanb Giner in gebüdter Stellung

unb \a\) bie Srrajje herauf unb Ijerunter, als ob er auf 3e»tanb warte

ober fid) na$ Qemanb umjefye. Siethen war eS nid)t, benn biejen fenne

id) genau. Cb eS ber 2lngeftagte äöityelm war, fann ia) nietyt mit

SJeftimmtljeit jagen. GS fiel mir an bem 2lbenb nod) baS frifd)e rotlje

Susfe^en biejer ^erfon auf (gerabe wie aud) bem 3euÖgn §ßßbenber oa*

merfwürbige SluSjeljen 2i>Uf>elmS an bemjelben Sage aufgefallen war). $6)

bin aber ntdjt fteljen geblieben/' fäf)rt ber 3*uge fort, „jonbern id) Ijabe

meinen 3öeg fortgejefct, unb als ia) unten an bie Gtfe tarn, fd)lug es auf

ber ilirdje (jalb }wdlf."

töilljelm giebt felbft ju, bafe bieje 9flittl)eilung rid)tig ift. Gr ift auf

ber Strafje gewefen, „um ju fel;en, wol)in 3^l^n öi»9"-

3ta trat er in baS ^auS wieber jurücf, ging nad) tjinteu burd) bie

M(^e in bie 2LMrtf)Sftube unb fpielte ba bie tfomöbie beS Sdjlaftrunfenen

weiter.

„2öaS ijit benn los?" fragte er.

3euge ÄleeS antwortete ijm: „$)aS fannft Du wo^l feljcn. Da liegt

(Sucre grau ganj jerfd)lagen."

»•tl sab eüb. XUV., 130. 8
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„£n fd)lug er bie £änbe sufammen. Grft erfannte er bic grau gar

nidjt." (Beuge ftleeS.)

„ßr jal) aus, als fei er eben aus bem $ett aufgejtonben." GSewfl™

Henriette §einrid)S.)

„SBU&elm fcfcte fid) nun in eine ©de l)inter ben Xifd^ unb ftarrte

grau Siethen an." (3eugin SiHttroe Stord.) SBätyrenb ber uäd)ften Minuten

blieb er in ber ©de unb würbe nidjt weiter bcadjtct.

?lls &MU)elm feine Sd)lafftube uerlaffen, unb ber jüngere £el)rling

Dolberg fid) angefleibet hatte, fal) biefer auf SSilfjelmS Koffer b offen

Keffer offen ,
liegen. Gr fläppte es ju, ftedte es ein unb nalnn es

mit nad) unten, um es bort 2iHlf)elm 51t geben. 2lber baS, was er im

fal), bie fdjredlidjeu ©injeltjeiten beS 3)iorbc3, regte ben jungen £et)rliug

fo auf, baft er nun nia)t mein- baran badete, baS Keffer an SiMtyelm 06311=

geben, Gr behielt es in ber Xafdje unb legte es am anberen borgen

mieber auf SBilljclmS Äoffcr.

2L*aS aus bem üWeffcr geworben ift, weift ber junge Dolberg nid«.
s))ian I;at baS Keffer nidjt unterfudjt. GS ift wäl)reub berSSer--

Ijaublungcn oon biefem Keffer nie wieber bie 3iebe gewefen!

^ä^renb biefer ^eit rafte Liethen burdj bie nädnlidjcn Straften, Seber

mann, bem er begegnete, rief er in feiner befiunuugSlofeu Aufregung 51t,

er muffe jum 3lr$te, feine Jrau fei erfd)lagen. Gr erjagte baS audj einem

ätfädjter, bem er begegnete, unb einem ^olijeibcamten, bem SBad&tmcifter

^einreid). $iefe begaben fid) foglcid) an ben Ort ber £f)at.

$er erfte 9lr*t, bei bem er anflingcltc, war uid)t 311 ßaufe. Gr lief?

fid) einen ^weiten nennen unb lief fo fd)nell er tonnte 5U biefem, Dr. #ert-

manni. Gr fpraug aud) 511 feinem Schwager Innauf, mit bem er auf bem

fd)ted)teften gufte ftanb, bem trüber ber Grfdjlagcncn, wedte biefen au*

bem Sd)lafe unb teilte itnu bie Sdjredensfunbe mit. GS erfd)cint pfo^o^

logifd) nid&t unwichtig, baft >$\et\)exi iejjt allen $roll gegen feinen Sdjroagei

uergeffen tonnte unb ben Stoiber ber Uuglficflidjcn, bie in ihrem Glitte

fdjwamm, freiwillig auffud)te.

Ünjwifdjen hatte fid) bie SSMrtysftu&e gefüllt. Srensel, beffen Xodjtev,

baS £icnftmäbd)en ^oljauua ^afdje, bie beiben &ehrburfd)cn ?lnguft Wilhelm

unb Dolberg unb anbere Hausbewohner tjatten fid) um bic (SJefdjlagene

oerfammelt. 2iMll)clm faft l)inten in ber Gde. 3lud) bic oon „Siethen ölI f

ber Strafte herbeigerufenen Beamten, ber ^äd)ter Pfeifer unb ber 5i>ad)t

meifter 2i>einreid), foroic 2>orübcrgel)cnbe, bie burd) ben £ärm aufmerffam

gemalt worben waren, wie ber $euge Mees, grau £einrid)S u. f. w..

befauben fid) nun auf bem Scfyaplafce ber £T)at.

Üluf bic erfte unb natürliche /yrage: 2iter (auu baS gewefen fein?

gab es feine anbere Antwort als bie: .Siethen, Der eigene 5)?auu, ber bie

unglüdlid)e ftrau fd)on mit bem Tobe bebrol)t, ber fic in wüfteftcr &>eife

niiftbanbolt, bei fie beinahe erwürgt l)at, ber eine .iMcbfdjaft in .Höln bat
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unb feine xxavi loswerben mödite, um fid; mit feinem Sie&djen uer;

beiratben! 3ietben ift ee gewefeu unb fein ?Inberer.

Unter biefem Ginbrutfc würben bie erften grageu an bie töbtlid) ge--

troffene grau geftellt.

Xer 2£adjrmeifter SBeinreidj mar e#, ber Jrau 3iet^en juerft befragte:

„:ü>er bat Sie getragen, grau 3ictben?" darauf erfolgte jtmad^ft feine

lUutmort. Stfad) einer furjen s

J>aufe fragte er mieber: „grau Liethen, mar

e* r>l)r $iann, ber Sie gefd)Iagen l)atV darauf fagte fie leife, aber beut-

lid>: „Wm." Xann fragte er fie : „SBcr mar es beim, grau 3tetf)enV"

„Xarauf fjörtc id) beutlid) von ber Stimme ber grau ben Tanten JKofc

bad)." (3eugc SWittelftrog.)

Ttad) einer anberu ^erfion fjat fie $uen't geantwortet : „Xer 9ln-

fueid&er," unb auf bie grage: „Siteldjer Slnftreidjer?" „Wo&badi" bim

^gefügt.

Xann nannte fie noer) oerfdjiebene anberc Tanten: Sßerner, greit^el,

Sturm, enblid) fagte fie audj: „3a, Sythen, mein 9Kann."

3mifa)en ben 3eugenausfagen ljerrfd)t ein ühMberfprud; über bie ?(rt

unb &>etfe, mie bie grage geftellt roorben ift. Sßeinreid) behauptet, er babe

gefragt: „2i>er rjat Sie gefdilagen ?" wäbrenb anbere 3cu
fl
en (2Jlittclfrrafi

unb Xicufrmabd&en ^afdie) behaupten, er babe gefragt: „£at 3i cl^n
» «3 l'v

3)Jann, Sie getragen?" unb fie babe barauf geantwortet: Swtycxi,

mein SJiaim."

Xas f>at fdjliefjlid) nur nodj eine untergeorbnetc ikbeutung, beim e*

ift außer allem 3rocife^ bafj bie Unglüdlidje feit bem töbtlidieu Sdjlage

nid>t mehr im 2k>Ubefifce ber iöefinnuug gewefen ift. Sie f>at biefe Wn*-

fage wieberbolt, fie f)at nod) anbere ÜHusjagen gemaajt. Sie l;at über bav

2>erbred)en felbft, über ba* 2i>erfjcug, mit bem es uerübt uwrben ift, über

bie tUrt ber 2>crmunbung u. f. m. fict) in einer Stfeife gemtftert, bie c*

auner allem 3weifcl läfct, bat? ÜKarte Liethen fid) feit ber furdjtbaren
K
lkxe

wunbung nidjt mefjr im mreajnungsfäbigen 3u)tanbe befunben l>at. 3tber

fie batte nun gefagt: „3ietf)en, mein 3)tonn," unb ba* war ja bie Ant-

wort, bie man l)ören wollte, bas war bie Antwort, bie alle Sh>elt erwarten

mufite

!

Slan erwartete ja feine Siusfunft, mau erwartete nur eine ^eftätiguug.

3ietfyen batte feinen Slugenblicf oerloren. irr fjatte bie beiben i'lerjte

aufgefudjt, er war bei feinem Sd/mager gewefen, unb ad)t
vj)imutcn nad>=

bem er bao Unglüdsrjau* oerlaffen rjatte, fam er atemlos wieber juriuf.

Äurj nadj fyalb jwolf Ufjr betrat er fcud)enb fein 3i,nmcr -

3n bemfelben 2lugenb(icf fdjritt ber 5hkid)tmeiftcr 3ikinrcid& auf irm

ju unb rief: „SSiffen Sic, wer ber W6xbcx ift V Ta* finb Sie felbft'/'

Siethen taumelte jurüd. Gr würbe leidjenblafj, ieine ^eine fdjlotterten,

er faf) mit fticren 33liden um fidi, unb ganj oerftört rief er au*: ,,3d),

id) foll meine ?-rau erfdalagen, \&) foll meine grau ermorbet l;abeit!"
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„Sei biefem 2lu$rufe machte er eine ängftlidje Seroegung nach rücfmärte."

(3euge ©ächter Pfeifer.)

$a fprang 2tuguft SBifrjefm^ auf ben man in fetner bunflen £cfe

nicht weiter geartet fjatte, plöfclid) heruor, unb rief: „&>ie fönnen <Sie

baS wagen? 3iethen ift ber Wölbet nid)t!" (3euge ühkid^tmeifter
sBeinreid>.)

tiefer Auftritt ueranlafjte ben Üh>ad)tmeifter, auch ben jungen mit*

junefnnen. (5r mochte uorau^fefeen, baß berfelbe bei bem Serbrechen irgenb=

wie beteiligt fei ober burdj feine Steigerung uerratljen tyibe, bafe er

genau Darum wiffe.

$ie Seiben würben abgeführt.

9hm famen bie beiben 9ter$tc, Dr. ftertmanni, ben 3'^u gerufen

hatte, unb Dr. Serger, ber auf 9lnorbnung beä 2£a$ttneifterd äöeinrcid)

oom 3eu9eu ^ee^ herbeigeholt worben war. 2)ie 2ler$te nxiren überein

=

ftiinmenb ber Anficht, bafj bie Sunbe eine töbtUdje fei. 2iud) oon biefen

würbe Jrau 3*elhe11 9cfra31 / wcr fte gefa)Iagen fyabc. Sie gab confufe

Antworten. „Sie war offenbar in bem Moment nicht bei Sinnen, benn

fie madjte fortwährenb unjwecfmäfjtge Bewegungen mit ber £anb unb

wifd)te fich baS ©ehtrn unb Slut in'S ®end)t, trofcbem ich fie manchmal

aufforberte, fid) rul)ig ju Oermten.'" (Dr. ^ertmanni.)

^njwifd;en war eine £rofd)fe uorgefahren, bie bie Sefinmmgälofe

nach bem 5Uanfenf)aufe braute.

3ietJ)en unb 2i>iltjelin waren nad) bem ^>oli$eigewahrfam gebraut unb

ba oon einanber abgefonbert worben. 3S>te ba3 immer üblich ift würben

ba ben Verhafteten alle ©egenftänbe, bie fie bei fid) trugen, abgenommen.

3um ©lücf für fid) t)atte ber Seljrling ©illjelm fein Keffer, bad ber junge

Solberg offen auf &>ill;e{iuö Koffer hotte liegen feheu unb 511 fid) gefteeft

^atte, nicht bei ficf>. Sei Wilhelm mürbe alfo nichts Verfängliches gefunben.

3)Jan fud)te wohl aud) gar nicht mit befouberem ßifer bauad). Ühktr man
bod) überjeugt, bafj man in 3\etl)t\x ben eigentlichen, wahrfdjeinlid) ben

alleinigen Xljäter gefaxt hatte.

9lud) bie Kleiber i&UhelmS würben ntdjt unterfucht, menigfteus

ift Damals weber in ber Sorunterfuchung, noch währenb ber Serhanblungen,

nod) fpäter bie Webe bauoii gewefen.

Diefe Unterlaffung ift in höchftem üJrabe beflagenSmerth ! Senn
jene Stutfpuren, nach benen man bei ^iettjen mit fo berechtigter Sorgfalt

fudjtc, olme fie ju finben — bei Wilhelm würben biefe ftummen unb

mächtigen Auflager fidjerlid) wahrgenommen worben fein, wenn mau ben

Lehrling eruftlid) beargwolmt, feineu 2ln$ug unb feine &äube genau geprüft

hätte. SerhäugmfjuoU ift biefe Unterlaffung geworben! Sie ift leiber

bei bem gegen 3ietl̂ u herrfdjenben unb burd)au$ berechtigten Sorurtheil

menjchlid; erttärlid).

3iethen, ber mit oerfchiebenen ^oliseibeamten in ber &Vuf)tftube blieb,

bat bort um bie tf-rlaubnifj, fia) bie &änbe 5U wafchen, unb ba SHiemanb
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wibcrfprad), t^at er bieö. ©r hat bie einfädele unb narürtid^fte Grflärung

bafür, inbem er fagt: „^dj glaubte, bafj id), mährenb ich mid) um meine

fdiwerr»erwunbete grau, au3 beren flopfwunben ba* Slut in bicfen Strömen

floft, bemühte, mid) mit Slut beflecft I)ätte." Sei einem Sarbier unb

&etlgehülfen, ber gefd)äft3mä&tg auf Sauberfeit ber &änbe su galten hat,

ift ba£ burd}au§ erflarlid). ift gerabeju munberbar, bafj man an

3ietfyen feine nachweisbaren Spuren be£ non feiner armen grau fo reichlich

uergoffenen SluteS gefunben l)at! Die 2lu*fagc be$ 3eugen grenjel,

baB S^^^n feine grau überhaupt nicht angefafct, unb bafe ber 3eu9e
gren$el allein bie Ungtüdüd&e aufgerichtet r)abe, gewinnt baburdj ftarf an

©laubroürbigfeit.

Der SHörber, ber fidj an ber pumpe bie &änbc gewafdjen fyaüe,

brauste fid) im polijeigewahrfam bie £änbe nicht ju mafdjen! DiefeS

Stfafdjen ber .§anbe, ba3 man al$ belaftenb für 3iethen angeführt tyiX,

fa)eint mir im ©egentf)eil fet)r ftarf entlaftenb ju fein.

2tn 3\et\)en& Äleibern unb SSäfche, bie am folgenben Dage von Saa)*

oerftänbigen auf ba* ©enauefte unterfudn" mürben, fanb man nicht bie

gering fte Sölutfpur. 9tuf einer s
J)ianchette waren einige faum erfennbare

fleine pünftchen oon ber (Sröjje einer 92abel fpifce, alfo glede, wie fie,

in ber ©äfdje überaü »orfommen fönnen. Der Sacfwerftänbige erflärte,

ba§ fein Slnhaltlpuuft bafür oorfjanben fei, biefe £üpfa;en für Slutfledcn

$u erflären. Gr fügte ^inju, bafj, wenn ber 2\)atex biefe SJianchette an

hatte, unb ba§ fprifcenbe Slut ben X^äter erretten fonnte, eine oiel

größere SJiaffe Slut an ber ÜJtondjette r)ätte gewejen fein muffen.

Der Sadjoerftänbtgc Dr. Serger erflärt: „3$ habe Sittel genau

unterfudjt, ich fyibe nityU gefuuben, weber an feinen 9)iand)etten, nod) an

feinen fchwarjen ßleibem. 2luf bem (Stiefel bemerfte id) eine rötl)lid)=

weifee "üHaife, welche wie @ef)irmnaffe auäfaf). Da3 bewies aber nichts,

bae hätte ich eben fo gut an meine Kleiber befommen fönnen, ba id; e3

für möglid) halte, bau bie ®eljirnmaffe burti) ba$ herumgehen in ber

Stube auf ben Stiefel gefommen war." 2ßir wiffen, bafj ^ietljen mie

ein 2£afinfumiger in ber Stube, auf beren Soben baS Slut unb bie 0e;

hintmaffe ber töbtlidj Serwunbeten geftrömt mar, umhergelaufen mar.

Die 3tetf)cn abgenommenen ©egenftäube fdjienen junädjft jür ba$

Serbrechen gar nichts bemeifen ju fönnen. waren Dinge, mie fie

^ebermann bei fid) füljrt: Portemonnaie, Sa^lüffel, £afdjentud), ^oti^bud;,

ein Keffer — ein unf^einbareä, gemö^nlidje^, oiel gebrauchtem 9)ie|fer.

Da^ 93?effer mürbe natürlich mit befonberer 2lufmerffamfeit geprüft.

3eber ber anmefenben poliseibeamten nahm e§ in bie .§anb unb fat) e3

na) genau an. 9)?an öffnete e£. Der ©ine wollte ba ein Ärurndjeu ent=

becfen, ba^ er für 6chwar5brob h^lt, ein Ülnberer fal) etwas SInbereS,

ba3 er für Jleifa} ober Jtaochen ||ielt, ein Dritter bemerfte gar nia)tsj.
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«Stetfjen erflärte, baf; cv baS 3)icffer ftum legten Ü)ial in Xeufc au* ber

£afd)c genommen ^abc^ um fid) eine (Starre abjufdjueibeu, feitbem l;abe

er es nid)t wieber benufet.

IV.

2lm anberu Tage uerbrettete fid) nun wie ein Lauffeuer burdj tflber

felb bie 5iadivid)t : Siethen l;at feine A-rau endogen! Unb bie Jrau felbft,

bie nod) lebt, Ijat Um als ben Später bejeidjnet!

s
})tan fyitte e« fommen fetjen ! XaS mufjte ja fo enben!

Unter biefem ©inbrude, ber ganj allgemein mar, nmrbc bie Vor*

unterfudmng geleitet. GS Rubelte fi$ niä)t barum, ben Xfjäter ju futben,

ben batte mau ja! — es Ijanbelte fid) nur barum, ben Ungeftanbigen

3um ®eftänbui{} 311 bringen. :Hu3fd)lieftlidj auf biefeS 3^1 bin waren bie

'Bemühungen ber unterfudjenben ^e^Örben gerietet. (TS galt, bem ber

Sdmlb fdwn Ue6erfül)rten burcr) unwiberleglidjc ^ewetSgrimbc flar ju

machen, ba§ fein fredje$ leugnen nidjts nüfee.

5ln bemfelben £age, 26. Drtober, mürbe nun ber XTjatort genauer

unterfndjt, unb ba fanb mau ben Jammer mit bem abgefd)abten Stiele,

ber fid) nodj feudjt anfüllte, ba fanb man bie vom Stiel abgefdjabten

.sSoljfpntjne am :öoben, bie beutlicrje iUutfmtren jeigten ; ebenfo zeigten fid)

an ben (Sifenttyeileu nod; ^lutfpuren, bie man burd) Gaffer 51t befeittgen

uerfuct)t l;atte.

XaS mufjte eine für bie geftfitellung bes Xljatfädjlidjen unenbüd)

widjtige ©ntbedung werben. Unb als foldje würbe fte audj fofort oon

bem fdjarffinnigen ^oli$eicommiffar ©ottfdjalf aufgefaßt.

£er Jammer war mit einem Keffer abgefd)abt, ^ietljen lüar &ei

fanntlid; ber Färber, man Ijatte bei irmt ein Keffer gefunben, alfo mufcte

man an bem Keffer aud) Spuren ber 2lbfd;abung mal)mernuen fönneu!

Xer ^oliseicommiffar Öottfdjalf nalmi nun bas Keffer wieber $ur

«\jiaub unb beftd)tigte es auf baS ©enauefte, gan3 unb gar uon bem Streben

erfüllt, in biefem Keffer ben unfd)einbaren, aber widjttgften Vermittler

jwifdjeu 3ietf)en uno Der 5H entbeden.

Unb ba fanb er auef), was er fud)te!

Cr bemerne feft an ber Sdmeibe ein faum erfennbareS mirroffomjd)e5

Spalmdjen, ba£ fid; Ijart angebrüdt fjatte. 3ür ifjn war es nun zweifellos,

bafj bies Spärmcrjen abgefdjabteS £olj beS Jammers fei.

Sobalb er biefe für ben Beamten fet)r erfolgreiche (Sntbecfung gemalt
hatte , trat er uor 3*^^ *)m uno erflärte ilmt: „

s
J5i>ir fjaben an bem

Keffer einen Sparen gefunben. 9hm werben Sie uidjt merjr ftreiteu, bafc

Sie ber ÜJiörber finb."

„$err (iommiffar!" rief ^ietljen Ijeftig aus, „wie fönneu Sie midj

fo befdmibigen ? 3dj Ijabe baS Keffer feit $eufc nidjt in Rauben gehabt

!
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T»ie iämmtlidjeii Herren I>aben e* nacf)gefel)en unb nid)t$ barin gefuuben,

unb cie futben einen .v>oljfpafm an ber Scfyneibe ! $a$ ift umnöglidj
!"

„5*>ir f)abcn ben öoljfpafm gefunben. Q^r leugnen fyilft 3fyien

„28eun jefct etwas ^erbäd^tige^ an bem Keffer ift/' fügte .Siethen

mit oollfter S9eftimmtf)ett f)in$u, „bann f)at man e3 fpäter f)ineingebrad)t,

baim ift cä gefölfd)t worben. 3$ ^ e Keffer nidjt gebrannt/'

lUm 5lbenb uorljer war e$ bcrfelbe ^otyeicommiffar ©ottfefjalf gewefeu,

ber an bem Keffer ein Krümmen £d)war$6rob gefeljen fyaben wollte,

^(utfpuren würben an bem Mejfer nia^t entbedt.

£iefe* 8pälmcfjen, ba3 „^artifela^en", wie e$ fpäter in ben s^er-

tyanblungen beftänbig genannt worben ift, bilbet ben einzigen gegen-

ft anbliesen $ewei», ben bie 3lnfTage für ben 3ufammenljang ^ißtljen^

mit bem Ü'erbred)en oorgebradjt tjat

!

3Iuf ben Umftanb, bafc 3^c^)cn an feinen Kleibern niäjt bie geringfte

^lutfpur jeigte, auf ben glän3enben 9llibibewei£ 3i^f)en^/ DCl" tf)atfäd)lid)

ipäter in ©Iberfelb eingetroffen ift, als baä Stimmern unb Stöhnen, ba*

.«reiften ber <ßumpe uon ben &au§bewoljnem gehört worben ift, auf fein

2>erfjalten unmittelbar nadj ber £tyat, ba$, wenn man es unbefangen unb

mdjt unter ber oorfjcrgefafeten Meinung, baß Soften ber Färber fein

muffe, betrautet, für ifm nur ben günftigften ßinbnnf tjeroorrufen mufete:

wie er, faum in'3 &au£ getreten, fobalb er bie (Srfdjlagene erblicft, ba* ganje

>>aus alarmirt, nad) bem @elbe fief)t, ba er an einen 9?aubmorb benft, mit

rafenber Cile $u ben 2ler$ten läuft, auf ber Strafe bie teilte anfjält,

Urnen fein Uuglücf er$äf)lt, ju feinem Schwager rjinaufftürjt , mit bem er

h<5) oerfeinbet tyvt, — auf SlUeS baS glaubte bie auflagenbc
s
#ef;örbe in

ber ihr bura) baä wüfte unb rolje Vorleben 3ietf)en* aufgenötigten Hebev--

;cugung, ban 3^*M Der Mörber fei, fein ©ewid)t legen 511 follen!

©n 3ufall fonnte ifnt ja baoor bewahrt fjaben, bafe er bei ber 2*er=

übung ber blutigen £f>at von 33lutflecfen rein geblieben war; bie ,3euaen

fonnten fid) in ber Zeitangabe irren; feine fopfTofe Grreguug fonnte aU
tfomöbianterei fjingeftellt werben. 2)Jan l;attc ba$ spartifeldjeu am Steifer

unb ba£ war genug!

25a3 war benn baS nun für ein ^artifeld)en ? $er Sadwerftänbtge

iUuguft Velm belehrt uns: eä war etwa ein Millimeter lang!

Um unferen liefern redjt anf<$auli(f> oor bie SJugeu ;,u führen, weldje

Ctfröfce ba* 8päfma;eu f)atte, wollen wir l)ier einen ein Millimeter langen

Stridj madjen:

SiefeS s^artifela^en alfo, ba^ ber Sine für Sd^war^brob, ber 2lnbeve

für gteifet) ober ftnodjen juerft gehalten l)atte, unb ba^ fid) bei genauer
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Unterfudjung aUcrbtngS als ein §o[$)e\i<f)en bargeftellt ^at, i|l für bie

Serurtheilung 3^^en§ ausfcfcjlaggebenb geroefen.

3dj geftehe gan$ offen, bafj mir baS SBerftanbnifj bafür fehlt, tote

man einem folgen ^Dingelchen biefe furchtbare 5öebeutitng l)at beilegen

tonnen. SBenn man in einem Keffer, baS man täglich gebraust, mit

bem man bie (Sigarre abfdjneibet, 33leifttfte fpifct, oieffeid^t auch gelegene

lict) einmal 33rob ober Jleifdj fdjneibet, in einem Keffer, baS man beftänbtg

in ber £afd)e bei fidj tragt, — wenn man in einem foldjen 3)?effer bei qfi-

nauer Prüfung ein ftrümdjen, ein Spälmchen ober Stoffliches finbet, baS

fid) oom Sxtfchenfutter (oSgetöft hat, ift baS 5U oerrounbern? 3äj behaupte,

e3 giebt überhaupt fein £af<henmeffer in ©ebraud), in bem ficr) nicht ber=

artige $inge oorpnben!

3$ ^abe, nadjbem burdj ben 3tet(jen'fd)en ^roceft einem ,,^3artifefd)en"

fo grofje 2Bid)tigfett beigelegt morben mar, mit meinem Keffer Toieber^ott

ben &erfua) gemalt, bie Glinge geöffnet unb baS Keffer auSgeflopft, unb

eS ift jebeSmal irgenb ein foldjeS Sßartifelchen, über baS idj feine 2IuSfunft

geben fonnte, herausgefallen. Unb bei allem SRefpecte oor ben Sad)oer=

ftänbigen erfläre id) bodj: berjemge, ber mit oollftcr 8e{Hmnm)eit behauptet,

jenes im 3teihen'fdjen Keffer gefunbene ^artifelchen rühre oon bem £>of$e

beS £ammerftteleS tyx, ben ber 3)iörber in ber £anb gehabt hat, — gerabe
uon jenem föolse unb feinem anbern, — überzeugt mia) in feiner

2£eife! 2ttan braudjt nicht nach phemtaftifchen Grflärungen 51t fud)en, um
baS 3>orhanbenfein eines mifroffopifchen .ftoljtheilchens in einem £afdjen=

mejfer begreiflich ju finben. Unb fo lange bie 2$elt fteht, ift es gemifj

noä) nidjt oorgefommen, baf? auf ein folcheS Snbtcutm hin ein £obeS =

urtheil gefällt roorben ift!

&ie unglürfliche grau 3^ei !)cn ^am im Äranfenfjaufe nicht nrieber $ut

Gerinnung. Sie hatte einige lichte Momente, mie fie in biefem 3uftanbc

immer einmal eintreten, fie bemerfte unter anberem einmal, bafc fic etmaS

äSein uerfdjüttet tyitte, fie roufjte, bajj fie mit einem ©eiftltdjen fpraety,

aber baS mar eben nur ein oorübergehenoeS 2lufleud)ten beS unmaa>teten

33en>u6tfem$.

Sie fannte ihren £aufnamen niä)t mehr, fte mufjte nicht, mie alt fie

mar, fie fang .Uirdjenlieber unb ©affenhauer, unb auf bie an fie beftänbtg

gefteüte uub immer mieberholte grage, roer ber Xhater gemefen fei, nannte

fie balo ben, balb ben, natürlid) auch irjren üftann, unb fie fügte auf bie

Svrage: „^er hat Sie gefdjlagentf" einmal hm3"- Ulbert, mie

immer." (£s mar in ber £f)ai natürlich, ba§ bie Erinnerung an bie

roljen ^iifehanblungeu in bem umbüfterten ©eifte noch einmal auftauchen

mufcte.

Sie mufjte nicht mehr, mo fte gefchlagen mar; fie fagte: „3luf ben

9tücfen." Sie roujjte noa) weniger, momit fie gefchlagen mar; gewöhnlich
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antwortete fic: „9IHt einem Stöddien." So bämmcrte bie llnglüdlidje ait«5

ber SeftmmngSloftgFeit nad) wenigen £ageu }um ewigen ScWafe hinüber.

©egreiflidjerweife legte man auf ba$, wa3 bie Sterbenbe gcfprodjen

hatte, gar fein Gtewicbt, fo lange e3 fid) um offenbare llumöglidtfeiten

hanbclte. Taft 9J?arie Siethen nidjt mit einem „Stöddjen" „auf ben Widen"

gefcbfagen mar, ba$ lehrte ber fdjredlicbe 91ngenfd)ein! Sobalb fie aber

auf bie immer wteber an fie gerichtete ftrage nad) bcm Später fagte, e3

fei ihr Wlann gewefen, ba erlangte bie 2lu*fage ber UitsuredmungÄfähigen

für bie 3täöxex eine gan$ ungewölmlidje 2£id)tigFeit; benn ba$ erwartete

man ja $u hören-

9ludi ber Unterfudjung§rid)ter muftte bat>on Üftotij nehmen. 2fudj er

mar ia, wie alle SBeft, überzeugt, ban 3ietheTt uno mlr 3^ et^en oer Ttjäter

fein Fönne. Stehen in einem Verhöre ben Antrag [teilte, man möge

bocb eine Prämie ausfegen für benjenigen, ber $ur (Ermittelung be$ £T)äters

beitrüge, er felbft motte biefe Prämie jaf)len, antwortete ber UnterfudnmgS:

ridrteT: „25ir brausen feine Prämien auejufe^en, ben SJiörber fjaben

wir f<$on!"

£er Unterfuchung3richtcr feilte audj 3^*^n mit, bafj nunmehr audj

ftrau tipm SRgtoi be3 SJforbes berichtigt Ijabe.

Xa rief 3i^en in gröfjter (Erregung aul: „£a3 ift unmöglid)! $as
Fann meine grau nicht gefagt \)aben\ 4$ ift nicht wal)r! 3di bitte Sie,

fteüen @ie mich meiner grau gegenüber. ^dj mit! e$ oon iljr felbft hören.

3<fj rann e$ nidjt glauben."

£er UnterfudjungSridjter glaubte biefem Verlangen nicht golge geben

;,u follen. (Er fürchtete, unb gewif? mit 9?edjt, batl eine foterje Scene bie

Sterbenbe aufs 2feufjerfte erregen müfjte. £a übrigens !ein Vernünftig:

benfenber auf bie Sfosfagen ber grau 3«ften irgenb etwas geben Fonnte,

fo Fonnte in ber tyat oon biefer ©egenüberftellung Slbftoub genommen

werben.

3iettjen blieb unerfdjüttert bei feiner 51ulfage fielen: er wiffe nicht*

oon bcm iDJorbe, er fei in flöht gewefeu unb l)abe bei feiner 5Rü<ffe&r

feine grau rödjelnb am Voben gefunben.

ßben fo erfolglos waren bie erften Vernehmungen 2öifl)e[m$. Von
SBil&elm ">u§te man bisher nidjte weiter, als bafi er bei ber Verhaftung

3iethen3 f>*nwrgefrrungen war unb erFlärt hatte, 3ietljen fei nicht ber

TOrber. Sonffc hatte man fid) um ben jungen nidjt mehr bcFümmert.

$er Unterfuchung#rid)ter glaubte au$ biefer auffälligen ?leufierung

be3 SehrlingS fdjliefeen ^u müffen, ba§ Sßilhclm tfenntuift oon bem ZhaU
beftanbe tyxbe, unb ber STjatbeftanb war in ben 31ugen be*3 Unterfuchung'^

ridhter^ fein anberer, ate baft eben 3iett)en gemorbet hatte. 21lfo SSilhelm

raujte toiffen, ba& Steffin, ber ÜKörber war.
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«Daraufhin leitete er olle $emüf)ungen feiner Unterfudmng; er f)ielt

bem oerftoeften Surften oor: er rniiffe bod) gefehlt l)aben, baf; Siethen

feine grau erfragen Ijabe; er müffe ja babet geroefen fein; man Ijabe tljn

ja auf Strümpfen bie Stoppe fjerauffommen ^ören!

3n ber ©nfamfeit feiner 3eÜe modjtc fiä; SBityelm bod) flar gemalt

l;aben, meldje Strafe ifm bebrofjte, wenn man if)n als ben Später ermitteln

würbe. (*r tyaftte feinen 9tfetfter, ber Um unmenfdjlidj mifttjanbelt f)atte.

£r war 3eugc jaljlreidjer f)äu^tid;cr Auftritte gemefeu. (Sr muftte, baft

man einem fo rofjen, gemalttt)ätigen unb iäffoornigeu 3Renidjen mte Siethen

fel)r moljl bte £l;at zutrauen fonnte. (h erfat) aus ber ganzen ?lrt unb

Sßetfe, wie ber Unterfuajungsridjter ilm oernatim, bafi man von Siethens

3dmlb überzeugt mar. Unb ber fittlid) oenualjrlofte, »erlogene, uerlüberte,

trunffüdjtigc iturfdje faf) nun einen Söeg ,w feiner eigenen Rettung. (Sr

felbft befdjulbigte Siethen.

iHuö beut SKunbe bc* £crrn ^orfifcenben be* Sd)murgerid)t$ troffen

mir, bau 2£illjelnt ba* erfte Sflial „niajts geftanbeu" Ijat, ebenforcenig ba*

imeite Wal
„(h'ft auf 2?or^alten bes £>erro UnterfuajungSrtdjterS bei Seinem

britten ^erljör geftetjft Du ein, baf; bie Sadie fidj oerfjält, mie £u fjeute

gefagt, unb nid)t fo, mic Du bamalS angegeben Ijaft." Das I)cif>t, bafj

3iett)en feine grau erfdjlagen Ijat.

?luf $orl)alteu bes &errn Unterfudmngsridjters

!

Da alfo, müljrenb ber Unterfudmng ben 2Seg erfpäljenb, auf bem

er entfdjlüpfen fann, erflärt Silljelm im britten ^erbör: er fjabe ae--

feljen, mie ßietljen aus Mn mrüdgefommen fei. ^tetben Ijatte mit

feiner tfrau Streit gehabt, fie r)ätten fid) gegenfeitig befdjimpft, barauj babe

Siethen ben Jammer genommen unb bie Jyrau erfdjlageu. Siethen (K*be

auf bie ftrnu nod; mehrere 3Nalc, als fie ju »oben geftredt mar, loSge*

fd)lagen, fei bann auf ben £of gegangen unb Ijabe if)n nadj feiner Wücf*

fcljr in bte ä&rtljSftube gerufen. Siethen Ijabe iljm gefagt: „iHnguft, D^u

baft eitles mit angefeljen, fdnueig aber baoon, bann fann tntd) 9liemanb

bestrafen." £r f)abe il;u uod) mit bem Jammer bebrofjt unb besiegen

babe Üöityelm bis jefct gefdjmiegcn.

#on biefer mtdjtig erfajeinenbeu 9)iittl)ciluug mürbe natürlich Liethen

in stenntnig gefegt. 3ietl)en mar fpradjloS.

„Das fann ber ^unge nid;t gefagt tjaben \" rief er in äufterftcr 5luf=

reguug am5. „9öill)elnt ift ein fd)led)ter 3)?enfaj, aber fo fdjlcdjt fann er

nid)t fein! Steüen Sie mir ben jungen gegenüber, oeranlaffen Sie tbn,

bafe er mir bad insS ©eftdjt fagt, roai er l)inter meinem dürfen fagt. (ro

ift unmöglid)! So fann bei ^unge uiajt lügen!"

Der .^crr tlntetfua)ung^rid)ter, ber, mie mir aus feinem eigenen 3Wimbe

Hüffen, 3ietl)en bamald bereits für „bes DiorbeS ooUfommen überführt"
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hielt, tjloitbtc auch biefem Verlangen be$ 5lngeflagten nid;t entfprcdjeu

;u follen.

3iethen hatte verlangt baf? man eine grämte für bie (Ermittelung

beö iiörberS ausfege — e$ war ihm abgefd)lageu ivorben; er t)atte ver-

langt, au* bem 9hmbe feiner grait bie ^efdmlbigung ju hören, bafe er

ber SHörber fei — c* ivar ilmi abgcid)lagen ivorben; er verlangte nun,

au* bem s3)iunbe 3i?ilhelm3 bie Sefdiulbigung wiber fich 51t vernehmen —
ivurbe ihm ebenfalls abgefangen. Xer Unterfucbung*richter tvar eben

mit aller
s
ii>eft bavon überzeugt, baft ber Xbatbcftanb vollfommcn aufgcflürt

mar, baf, 3^" "n0 fein xHnberer feine ftrau erfdjlagen l)atte, uub bafe

bie Wemäbrung ber von Siefyen auägefvrodjenen bitten nur baju führen

tonnte, ben Xbatbeftanb 511 verbunfetu. (*r mieberholte Stetten, baft

Wilhelm fyn tijatfächlid) be$ 3Worbe* berichtigt Ijabe.

Xa rief Siethen in Verzweiflung au*: ,/Änn ber 3unge fo lügen

Faun, bann ift er felbft ber sJWörber!"

Weitere* von StMdjtigfeit ivurbe wäljrenb ber lluterfudjung*haft bei

Reiben nidu mel)r $u Xagc geförbert.

V.

.§ier fdjeint mir eine fcücfe 51t flaffen, bie id) auffüllen uid)t ver-

mag. Cb an Wilhelm in ber Vorunterfuchung bie fragen, bie id) jefct

berühren roill, geftellt ivorben finb, unb meldte Antworten er barauf *u

geben vermocht t)at, meijj ich nicht. 3" ber öffentlichen Verf)aubluug, bie

für bie Verurteilung 3ietheu$ boeb auafdjlaggcbenb gewefeu ift, finb bie

fünfte, bie ich nun hervorheben tyabe, nidr)t berührt worben.

2iMr wiffeu, baß Wilhelm, uadjbem er nod) einen (Sognac bei Jyafc

benber getrunfen t)at , für* nad) jelm Uhr fidj mit bem Sebrling Dolberg

*,ufammen nach oben begeben hat, unb bafe fia) bie Reiben fcr)(afeu gelegt

haben. 9Jun roill er aber 3euge beS ittorbeä unten geioefen fein. (St nruft

alfo unbebingt, nachbem Dolberg eingeftrafen, bie geineinfame Schlafftube

mieöer verlaffen uub fich nach ben unteren &*ot)ns unb ^irthfdjaft*räumen

3iethen« begeben haben. 3$ vermtife nun in ben "Berichten über bie Verf)aub=

luttgen bie natürliche Jrage, bie fich ba aufbrängt, bie 5rrtÖe/ bie an

ÜStlhelm $u richten mar: „2i>e$wegen bift Xu beim aufgeftanben? 2ik3wegen

bitt Xu noch einmal nact) unten gegangen ? Xu wuftteft, bafj 3ietf)en, ^em
ftrenger 2J?eifter, ^vifchen ein viertel unb r)aCb jwölf au3 tföln ankommen

mußte. 3Be^r)aIb l;aft Xu ihn erwartet ? 2öa$ fwft Xu beim 311 ber €tunbe,

>u ber Xu längft im Vett fein follteft, ba unten ju fd)affeu gehabte Xu
Fonnteft boch nicht almen, baß Xu ein wichtiger 3euge für ein Verbrechen

werben follteft."

lieber bie 3Wotive, bie SBilhelm veranlagt haben, feine £d)lafftube,

nachbem Dolberg eingefchlafen war, heimlich >u verlaffen unb ficr) nach ben
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unteren Räumen bes £aufe$ $u begeben, iüo ba$ $crbreä)en begangen

worben ift, ift er in ber öffentlichen ^erl>anbluug nid)t befragt worben. £r
f)at barauf alfo aua) nid)t ju antworten brausen.

3lber nun weiter. Waffen wir btefe widjttge <yrage fogar bei Seite.

9?ef)men wir an, was ja erwiefen ift, baf? SBUfplm in ber £fyat, wie er

aud) fagt, nadjbem er fict) autogen fjatte, gleid)üiel aus welken (Sränbeu,

mieber aufgeftanben unb nad) unten gegangen ift, fo müffeu wir bodj feft=

aufteilen fudjen, ob H überhaupt möglidj ift, bafe fid) bie Greigniffe, bereu

3euge er gewejen fein will, fo abgezielt Ijaben fönnen, wie er behauptet,

ob feine 2lu*fage glaubhaft ober aud) nur möglia) ift. 3d) fann mir biefc

9Nöglid)feit nidjt erflären.

2&ilbe(m fagt, er fjabe ben SJieifter au* flöln fommen feljen. Turdj

bie amtlidje 9)?ittf)eilung ber Stfenba^u^irectiou ift feftgcftcüt, baj? jener

3ug, wie wir fd)on wiffen, um 11 1% 8 Minuten im (Slberfelber $abn=
Ijof eingelaufen ift. Sei ber Gntfemung be* 3^^en'Wen Kaufes oom
$alml)ofe fann 3^ et^en unmöglidj oor 11 Ufn* 16 Minuten in feinem

.ftaufe gewefen fein. 11 Ufjr 19 ober 11 Uljr 20 Minuten ift ber

Sdjretfensruf uon 3teben: ,,&ttmäd)tiger ©ott, was ift gefdjctyen !" oon

ben $orübergel;enben gehört worben. Iftwa eine Minute fpäter bat Siefyen

ba* ganjc $au* $ufammengerufen, junädjft bas 2)ieuftmäbd)eu unb burd)

biefe ben Sßilfjetm werfen laffen. 11 Ul)r 23 ober 24 Minuten t)at er,

uadjbem ber ^uerft herbeigeeilte 3*uge ^renjel fid; ber töbtlidj oerwunbeten

Jvrau augenonnnen batte, ba* £au* uerlaffen, um ben 2h"3t $u fyokn unb

feinen Schwager $u benachrichtigen. 8 SWimtten ift er fortgeblieben unb

wenige Minuten nad) (jalb 12 verhaftet worben. Tiefe 3eitangaben ftel^eu

uncrfdnltterlidj burd; bie i?lu*fagen aller oon emanber unabhängigen

beugen feft.

Temnad) müfjte ber 9)?orb gefdjefjeu fein genau $mifdjen 11 Uf>r 16

ober 17 Minuten unb 11 Ubr 20 bis 21 Minuten. 3n biefen 4 Minuten

hätte fid), wenn 2$ilbelm$ eingaben richtig fiub, ftolgenbe* oolljogcu:

Siethen hätte mit feiner Jymu Streit befommeu, er hätte ben Jammer er-

griffen, fic juerft auf ben .piriterfouf gefablagen, ba& fie bewustlos nad)

hinten taumelte, unb ihr bann uerfdjtebene Sdjläge mit bem Jammer auf

bie Stirn beigebradjt. ^or ober nad) biefer 5Tl)at hätte er ihr uod) bie

falfd)eit 3öpfe abgeriffen, bie fleine (Belbtafd)e abgeriffeu, bie Kleiber auf:

geftreift. Tann wäre er mit bem blutbeflcdteu Jammer auf ben &of
gelaufen unb hätte au ber ^umpe ba* ^iorbwcrfjeug oom $Uut ju reinigen

gefucht. Tann hatte er mit Silbelm bas befannte Swicgcfpräd) gehabt,

biefem geboten, ba* tief[te Stiafd)weigen m bewahren, unb Um mit bem
Jammer bebroljt. Tann beitte er itjelm auf fein 3»«»«^ gefd^irft unb

alöbann ben Jammer mit feinem Keffer abgefebabt. Uadjbem bied gefdieben,

r)ätte er bie Äomöbie aufgeführt, ben 6d)recfeit$rui au^geftofeen, ber oon
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ben ^orübergeljenben gehört worben ift, unb aisbann bie Seute im £aufe

gewedt.

Das 3We3 müfcte fid) innerhalb brei bi£ wer 2)iinuten vollzogen Ijaben.

2i*ir wollen nrieberum annehmen, bafj in brei bi£ vier dünnten, bie

ja lang finb, 9lllc3 ba£ l)ätte gefd)ef)en fönnen. 2lber wie lafieii fiel) bamit

bie befttmmten 3*u9enausfagen vereinbaren V (S$ ftcfjt feft, bafc man um
11 Uljr bereite grau 3iet

!)
en fa* ftoljnen unb wimmern fjören, ba§ bieje

ftlagelaute etwa 10 Minuten gebauert fjaben, bafe e$ bann [tili geworben

ift, unb bafj man bann erft 3^^en bie Dreppe l)at l;eraufpolterii unb iljn

nad) bem 5)iabdjen I;at fdjreieu fjöreu. fteljt ferner feft, ba^ 3wifd)en

bem von verfd)iebenen 3cu3ett gehörten Jireifdjen ber s4>umpe unb bem

ebenfalls von ben 3cu9ei1 geborten &erauifa)leidjen 1ß>ilf)clm$ ein 3titraum

von 8 bt3 10 Minuten liegt. fteljt eublid) feft, bafc 3' e*l)en frityeftend

3 2Kiuuten, nadjbem &>iltielm fic^ heraufgefd)lid)en l;atte, um £ülfe

gerufen f)at.

ift alfo abfolut unmöglid), bafe fid) bie Saasen fo vergalten

fönnen, wie 2i>ilf>elm fie angiebt. sMx wieberbolen: 3^tl;en ift fru^eftenS

um 11 Ufjr 16 Minuten 5U §aufe angefommen. 9hm foli er foglcidj

Streit befommen unb in berfelben Minute feine grau erjdjlagen Ijabcn.

Die grau f)at 10 sJ)Jinuten geftölmt. Da$ madjt 11 Uljr 26 Minuten.

(*rffc ate fie rul)ig geworben ift, t)at man 3^'^ens &ülferufe vernommen.

Der 3^9* grenjei fott nidjt mein: als eine üfinute gebrandet f)aben, um fidj

anjufleiben unb nadj unten ju begeben. Da£ wäre 11 Ufjr 27 SRtuuten

geroefen. grenjel ift wenigsten* 2 Minuten mit 3^e^en äufammen geblieben,

fyit bie am Soben liegenbe (Srfdjlagene aufgehoben unb 3^l^11 wieberfwlt

aufgeforbert, pm 9lr$te §u eilen. 3iet
l)
eu W barauf basJ §au$ Verlanen.

Da* wäre alfo 11 Utjr 29 Minuten, (h ift 8 3Rimtten fortgewefen.

(rr ift aber bereite 2 ober 3 Minuten nadj Ijalb 12 verhaftet morben.

Da feigen 5 bte 7 Minuten, bie nidjt einzubringen fütb, wenn mau bie

QÜcrungünftigften ^ebtngungen für 3i et
f)
en annimmt. Unfere 35ere$mmg

ift fo fnapp wie irgenb benfbar. 3n $*>al)rljeit wirb e3 fid) nidjt um
5 bis 7 Minuten, fonbem um eine gute ^iertelftunbe fyanbeln.

Siefnnen wir bagegen SBilljelms 2lu3fage, wie er fie in ber Sei oft*

beuunaation gemadjt Ijat, alä ridjtig an, fo ftimmt 2lUeö auf bie SKinute.

Dann wäre alfo ber ÜKorb gefdjeljen um bie elfte Stunbe, furj vorder

ober fur$ nadjfjer. Da3 äßimmeru ber Uuglürflidjen ift um biefe fteit

gehört worben. S^aa) ber vollbrad)ten Xljat l)ätte äisil^elm au ber s4>umpe

ben Jammer su reinigen verfudjt, unb furj two) 11 ift ba£ Kreifa;en ber

Spumpe gehört .worben. Darauf l)ätte äiMl^elm alfo ben £>ammerftiel

abgefc^abt unb ben Jammer in ben Difa^fafteu geworfen. (£twa ein

üiertel auf 12 wäre 2iUll)elm l)eraufgefd()lid;en, unb einige SNtnuten fpäter,

nad) Eingabe ber 3^9^ 3 3)iinuten fpäter, fyat man ben Sd)reden^ruj
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3iethcn$ vernommen, ettva 11 Uhr 18 ober 19 Minuten. 3U biew 3^*

ift er tu ber £hat gehört morben. ®leid) barauf l)at 3^^cn ^ie .§au$:

beivolmer geroeeft. (St ift bann nod) etwa 3 ober 4 Minuten im $aufe

geblieben, bi* er von ft-reu^el 311m 2lr$t gefebieft würbe. £a* war $icmlicb

genau 11 Ul)r 23 Ginnten, (St ift ad)t Minuten fortgeblieben unb gleich

nad) tyxib 12 verhaftet morben.

lieber biefe beiben ividitigften fragen: shfctö hat ihMlbelm baju ver-

anlagt, narfjbcm er fid> anfd)eineitb mr Müihe begeben hatte, mieber auf

;,uftel)en unb nad) unten ju fommen V unb :

v
iiMc laffen fid> feine Angaben

mit beu beftinuuten dluäfagen ber 3t,uQen ^citlid) vereinbaren? babett uns

bie öffentlichen Verhanbhmgen feinen 2luffd)lufj m geben vermocht.

vr.

^elaftct tvurbc 3i ftyeu rt^"° ouva*) ö *c 9Ju*fage feiner fterbenben ^rau,

bie unter 9lnbern auf bie immer ivicbcr an fte gefteüte Jyrage aud) einige

Male gefagt hatte, ihr Maun l)abc fie erfdilagcn, burdj bie 2luefagc be->

Vehrlingä Wilhelm, ber auf Vorhalten be$ Unterfud)ung$rid)terÄ im britteit

Verf)ör erflärt bottc, bafj er Slugenjeuge ber 21)at gemefen fei, unb burd)

ba* ein Millimeter lange ^arttfelajen, ba* ber ^oliseicommiffar ©ottfdbalt

in 3ictyen* Meffer gefunben.

Xie Jrau mar befiunungslo* unb 2£ill)elm ein lübcrlidjcr, trunffnd^tiger,

verlogener Vurfdje, ber mnjjtc, bafj e* fia) um flovf unb .slragcu ^anbelte,

unb ber allerbtng*, um ftd) am ber (Gefahr $u erretten, bes Sdjlimmften

ffUn'g fein fonnte. lieber bie VewciSfraft beo „<partifeld)ene" habe icn

meine Meinung fdwn anSgebrüdt.

(Sntlaftct nuirbe Si^u burä) bie 3eit. (St mar um elf Uhr adn

Minuten auf beut (Slberfelber Valmfjof angekommen. (St mar elf Ubr

iedjö$efm ober elf Ul;r ftebjelm Minuten in feiner ^otnmng angelaugt. (St

battc unmittelbar barauf ba$ gaujc $au£ alarmirt, mar ju ben Xoctoren

gelaufen, Ijatte feinen Sdjmager benadjrid)tigt unb mürbe furj und) luilb

,m>ölf bereite verhaftet.

dagegen hatten bie verfduebenen .vmuäbcivoimcr bereit« um elf Ubr
— unb bie Vetreffenben, bie 3^^u fammt unb fouberS febr unfrcunMid)

gefilmt finb, ftimmeu in ben Angaben ber 3e\t auf bas VoUfommenfte über-

eilt — ba* Zimmern unb Ci>eftöl)n in Stettens Stube vernommen, hatten ba*

5lreifd>ett ber ^untve auf bem £ofe gehört, an ber ber Mürber ben Jammer
vom sölut *u reinigen verfudjt l;atte.

gfir 3^c^en fyridjt ferner ber 3uftonb feiner .Uleibung, au ber bie

forgfältigfte Untcrfudmng aud) nietyt bie geriugfte iblutfmtr bat mabrnelnnen

tonnen.

Sur if)it fvricfjt fein Verhalten unmittelbar nad) ber £fjat, fein
s
V«ex

galten mäbrenb bei Verhaftung, mäljrenb ber Unterfudmng, fein bringenoev
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Verlangen her 3lu3fetjung einer Prämie für ben Ermittler beS £I)äterS unb

ber ©egenüberftellung mit benjenigen ^Jkrfonen, bie gegen ihn bic ü)m un-

möglich fd)einenbe 33efd)ulbigung beS 9JJorbeS ergeben.

Sie BelafrungSmomente erfdjeinen in Anbetracht ber Sdjmere beS

Verbrechens fo unglaublid) bürftig, unb ber fräftigfte (SntlaftungSbcweiS,

baS Alibi, hat fo wenig erfdjüttert werben fönnen, baß unter bicfen Mm-

fninben bie Erhebung ber Auflage beS 2)iorbeS gegen ^iet^en unb bie Ein-

leitung bes fdjwurgcrid;tlichen Verfahrens wiber ifjn fauin begrciflid) erfreuten

würbe, wenn nid)t noch etwas 9Inberes ^in^ugefommeu wäre, baS mit fürd)ter;

lieberer Stimme bie Anfrage gegen Liethen erjofc, als bic beiben im höd)fteu

Örabe uerbächtigen Augenzeugen, bie unglütflidje Jyrau unb ber Schrburfdje,

unb als jenes erbärmliche winsige ^artifcld&en.

Unb biefer gewaltige Aufläger war: bie öffentliche Meinung,
war baS emoörenbe Vorleben 3«thenS, feine unmenfdjlidjen v])iifihnnblungcn

unb tHohheiten, baS Verhältuiß -m feiner Vuhlcrin.

Ter Sftaun, ber feiner grau bas Keffer burd) bie Jyinger gcwgen,

ber fic foft erbrojfelt, mit ftüfeen getreten, mit ber *auft in'ö ßefid)t ge=

fd)lagcn, mit bem Xobe bcbroljt fyittc, ber <DJann, ber feiner l'iebften in

Köln, bie jum jweiten 9Wal 3)iuttcr werben foltte, ben Xrauriug auf ben

Singer geftedt, itjr in oerfängtidien Briefen ewige ^iebe unb Treue unb,

fobalb er frei fein werbe, bic <Sl)e uerfprodjcn hatte, ber 9)tomt war gewifj

ber SHörber!

„Siethen ift ber SHörber! Xie grau bat'S uor bem Tobe gefagt; nun

bat'S auch ber Sel)rburfd)e ^gegeben, ber bie gan^e Sad)e mit angefeilt

hat. Unb bann bat man an feinem Keffer baS £ol* uom Stiele jenes

Jammers gefunben, mit bem 3^t^en feine ftrau crfdjlagen l>at.
s
iÖir haben

es ja fommen feljen, baft biefer fdjledjte, rohe 2Jicnfä), ber feine arme

grau in empöreubfter Steife befd)impft unb mijs^anbelt fjat, aua) r>or bem

?leu&erften nicht surüeffchreefen würbe, um ftd) mit feiner Kölner beliebten

pereinigen ju tonnen!"

So ging es uon 2)iunb ju 9)hmbc, fo fagteu xUIXe, unb Meiner wi ber

-

fprad), unb aüefammt ftanben unter bem ucrhängnijwoUen Saline biefer

öffentlichen Meinung! AUefammt: bie Veamten, bie bie Verhaftung uor

genommen hatten, bie baS ^>artifcld)en im 9)icficr fanbeu, bie töidjter ber

Voninierfuchung, bie ihre Bemühungen ausfd)liefjlid) barauf lenften, .Siethen

ber Xhäterfd)aft ju tiberführen, unb gar nicht barau bad)teu, baft Wilhelm

mit ber £tjat irgenb etwas ju fdjaffen haben bürftc.

Unb unter ber $errfd)aft biefer gewaltigen öffcutlidjenWeinung begannen

aud) bic fchwurgerid}tlichen Verhanblungen.

Unb alle, bie baran theilnabmen: ber Vorfijjenbe, bic Sachoerftänbigeu,

bie (*Jefd)worenen, bie 8*Wnr
vom Staatsanwalt gar nid)t 511 reben, alle-
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fammt waren überzeugt, baß fie in 3iet^en ben 3)törber feiner grau uor

fia) hatten.

$er &err Sßorfifeenbc bc$ Schwurgerichts erflarte noch mährenb ber

öffentlichen JNcrhanblungen uon ihMlbelm, bajj biefer „offenbar mit ber

Sadje ni<hU ju f Raffen habe".

$er aU äeage gelabene UntcrfudnmgSrichter erharte, bafe er fd)on

mährenb ber Unterjuchung 3^en „beä 9Korbe$ für uo Ufo muten

üb erführt" angefehen ^abe.

2>ie iüelaftungSjcugen entroicfelten auf ®runb ber tief in ilmen nmrjeln«

ben Ueber$eugung uon ber Sdmlb 3i£^en^ cmc über^cugenbe ^erebtfam:

feit, uub felbft bie (Sntlaftungä$eugen, bie namentlich $nr geftftellung ber

3eit (jerangeljolt waren, waren nicht minber uon 3^ttjen^ Sdmlb burch=

brungen. äton ber öffentlichen Meinung war Siethen M*0 *1 uerurtheilt,

beuor noch bie grage bes Schulbig ^atte geftelit werben fönueu.

2)ie ^erljanblungen gaben ein uollftänbigeä 2Mlb jener Vorgänge, bie

hier in aller iHuäführlichfeit gefdulbert worben finb.

ÄBilhelm, ber Ijier 3um elften 3)M feinem 2)Jcifter gegenüberftanb,

blieb bei feiner legten 2lu$fage ftcljeiu ©r behauptete, ba& er Rethen

« fcine grau tyibe morben feljen.

Liethen war faffungslos, als er ba-8 hörte. „3ft ba3 möglich, £err

^>räfibent!" rief er gerabeju entfejjt auä. „3ft baä möglich'."

(St traut feinen rijren nidjt. irr bittet beu s4>räfibenten, ben jungen

noch einmal 511 fragen, ob beim ba3 wirtlich wahr fei, waä ber JBurfdje

ba gefagt fyabe. l*r fann bem 3ungeit fouiel Sa)lea)tigfeit nidjt jutrauen!

„2&nu ia) uerurtfieilt werbe," nift er aus, „fo werbe ia) uufchulbig

uerurtheilt! 3)ieine Unjdmlb mufj fich heiau^fteUeu! $a) höbe nur einen

einzigen 3l
'uÖc«/ baö ift bie Ul;r. £ie mufj es befuuben, &err ^räfibent,

bafj ia) nid;t getl;an haben fann. Um elf Ul;r acht Minuten ift ber

,3ug, wie conftatirt worben ift, tjier angefommen. ^d) mufjte, wie ferner

couftatirt worben ift, acht -iDiiuuteu brauchen bid ju meiner äl'olmung.

9llS ich boxt anfam, war es alfo elf Ul;r fea)S$elm Minuten. &>ic fann

ia) nun in oicrjelju 3)iinuten *nia) erft ausgesogen hoben, mit meiner grau

(Streit gefriegt, biefelbe ennorbet, ferner beu Jammer gereinigt uub mit

bem ÜDieffer abgefchabt l;abcnV Unb bann foli id; jmeimal an ber v£umpe

gewefeu fein. £ann habe ia; bas £ienftmäba)en gewedt, bas HHäbcheu

Ijat ben Üluguft gewedt. £a war es elf M;r jweiunbswanjig bis brei;

unb$wan$ig Minuten. &>ie fann ia) nun bie 2 hat begangen habend'

$abei uergifet 3icll)cn noch baS $&ia)tigftc, bafj man bie s}>umye bereite

um elf Uhr Ijat gehen hören, bafc man um biefelbe Stunbe bereite baS

Zimmern unb Stöhnen ber unglüdlichen grau vernommen hat — um elf

Ul;r, als Liethen jwifchen ä>ot)winfel uub CSlberfelb auj ber 23ahn war.

23ei einer belaftenbeu Slusfage eines anbeut «Beugen fpringt er in

größter (Srregung uon feinem Sifce unb ruft: ,/-Bei ©Ott bem Allmächtigen!

I

1
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ee ift nid>t xoafyxl ä&emt id) baä SBerbredjen wtrflid) bedangen hätte, fo

wirb bod) wobl um ©otteS willen fein 9Jfenfdj glauben, baß id) fo etwa*

fagcn würbe!"

Unb nad) bem Sd)luß ber Verhanblungen, uad) beit hieben bc*

Staatsanwalts unb ber SBertheibiger, ergebt fidf> 3iethen auf bie Jrage,

ob er nodj etwas anzuführen hübe, unb fagt: „3Weine .Herren ©efd)worenen

!

34 wollte 3^nen fagen, baß idj fdjrectlidjeS Unglücf gehabt t)abe. 34
babe ja fct)r unrecht gehanbelt, id) fehe ba£ ein. ?lber oon bei- 2f)at,

oon ber weiß id) nid)t*. 34 uiei§, baß id) fer)r fd)led)t gehanbelt habe

an meiner grau unb meinen ftinbern. 'Über id) r)abe harte Strafe genug

bereite erlebt. 28enn id) freifomme, t)abc id) md)t einmal eine jgeimat

mehr. Von biefer Xfjat wei^ id) bei ©ort bem Allmächtigen fo wenig,

roie einer oon ben Herren ©efdjworenen t)ier ! £ic 2lu$fagen be* Sluguft

finb nia^t wahr. 34 ^abe md)t ein einiges ü&ort oon bem gejagt, wa3

er augiebt, ba* weife id) fo fid)er, als id) tjier ftelje."

SBie furchtbar ftarf muß ba$ allgemeine Vorurtbctl gegen 3»et^en

gewefen fein, um biefe einbringltdjen, emfadjen, nmchtigeu ©orte ibrer

'öiTfung ju berauben. 3lber ba£ 93oUwerf, weldjeS bas Vorurteil vielleicht

unwifienb oor fid) aufgetürmt batte, war unüberwinblid).

Vergeblich bemühte fid) ber Vertheibigcr ©rommes mit Aufgebot eine*

ungerodfmUdjen Talente*, mit ferjärffter fiogif unö glühenöer Verebtfamfeit,

mit ben wärmften Xönen ber Ueberjeugung gegen bie ungeheure 2Jiad)t

biefer Voreingenommenheit ankämpfen. Xie ©efdjworenen fpradjen ba*

Sdmlbig au*. Ter ©eri4t3f)of oerurtheilte 3ietben atn 2. gebntar 1884

jum £obe.

Ter öffentlichen SNeinung war ©enüge gefdjehen! 3)ttt lauten Beifall*

=

rufen würbe biefe Verurteilung jum £obe oon ben 3uf)örern begrüßt

!

Turdb bie ©nabe be* ftaiferd würbe bie £obe$ftrafe in lebenslang*

li$e$ 3u4^öus umgewanbelt.

Tae ©eitere ift befannt. 3^l^1 imo beffen Anoerwanbtc eradjteteit

nrit ber S4ulbigfpredmng bie Sache nicht für nbgetfyau. Sie bemühten

ftd) raftlos, alle Veweife für bie Unfdmlb 3feth*n* ober oielmehr für bie

S?4ulo eines Anberen jufammenjutrageu. 9tatürlid) ließen fie auch ben

2iMlbelm, ber jreigefprodjen worben war, unb beffen Auslage bie fdjwerfte

"Öefdjulbigung 3lcl^wö gebilbet hatte, nid)t au* ben fingen. ift nicht

genau befannt geworben, welche üftotioe Wilhelm veranlaßt l)abcn, im

3uni b. 3- füi) ben Vehörben al3 ber SJZörber ber grau S^tben 511 ftellen.

& machte biefe Slu^fage ^ier in Berlin, er wieöerlwlte fie oor ber l)iefigcn

(Triminalpoltsei, unb feine Verhaftung würbe befc^loffen. IHlo er im

©efängntB faß, würbe er in feinen Angaben wiberfprudh^ooll. 9?aa) einiger

3eit nahm er feine Selbftbenunciatiou ^nrüd unb erflärtc, er fei baw
berebet worben, e^ fei bod) fo wabr, wie er c* vor ©cridbt au^gefagt

Hub unb eub. xr.iv, i3o. i»
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habe. Xarauf nahm er mieberum btefe tc^te 2lu*fage jurüa* unb fagte, er

habe gelogen, weil er (jabe frei werben wollen, aber fein ©ewiffen taffe

ihm feine dtxfyc, er fei bod) Der TOrber geroefen. 33ei biefer 3luSfage

ift er im 2öefentlid>en neben geblieben.

XaS (Slberfelber ®erid)t befd)lofj unter biefen Verhältniffen, nacb

genauer Prüfung aller Umfiänbe, baS Verfahren gegen 3^^cn wieber

aufzunehmen. XaS Kölner CberlanbeSgerid)t fjat biefen Vefd)lufc uer*

worfen. 28ilbelm ift in greirjeit gefegt, unb 3'rthen bteibt lebenslangstd)

im 3udjthaufe.

Xer Antrag auf ^ieberaufnarmte beS Verfahrene fann erneuert werben,

wenn fd)wcrwiegenbe fadjlidje 2)tomente für bie Veredjtigung eines folgen

,
Eintrags fpredjen. Xie TOgliäjfcit, bafj 3ietf)en bodj noä) früher ober

fpäter aus bem 3udjtl)aufe entlaffen werbe, ift alfo noch immer nicht au*-

gefdtfoifen.

9Han mufe nun bie Jrage ftellen: lUber wenn 2Biu)elm ber TOrber

nicht ift, wenn feine Selbftanjeige unbegrünbet ift, wenn er alfo in fri-

oolfter unb unoerantroortlichfter i&cife bie richterlichen Vehörben ju narren,

bie öffentliche Meinung oon ganj Xeutfchlanb in Grregung -m fefcen oerfuc^t

bat, um fid) einen frevelhaften bübifchen <2<her$ ju erlauben — fann er

bann ftraffrei ausgehen V

XaS, was Wilhelm in biefem jvalle oerübt haben würbe,' licfje fid>

vielleicht unter ben weiten begriff bes groben Unfugs einreihen, unb

Wilhelm fönutc bann „wegen llebertretung" mit 150 sDiarf ober mit $aft

beftraft werben, ^ahrfa^einlia) würbe aöifljelm aber aus Paragraph 257
be£ Strafgeiefcbuches 511 beftrafen fein, wenn ihm nadjgemiefen werben

fönnte, bafe er ju bem 3werfc fid) fel6ft beuuncirt hat, um Rethen ber

Veftrafutuj $u entgehen unb jugleid) fid) einen Vortheil $u uerfchaffen.

GS ift auf biefe «Straftbat ©efängnif? bis *u fünf 3a\)xm angebroht.

üftun fönnte fid) aber fel;r gut ber gall ereignen, bafc ber dichter,

ber über bies Vergehen refp. über biefe Uebertretung üSHlhclmS -m urtheifen

hätte, 51t ber Ueber^eugung gelangte, bafe SBilhelm wegen biefer Verftöfee

gegen baS Strafgefejjbud) nidjt 51t beftrafen fei. Xer 9iidr)ter fönnte bie

Ueberjeugung gewonnen haben, bat* Wilhelm allerbiugS ben 9J?orb verübt

unb alfo feine falfcf)e Sclbftbeuunciation begangen habe. Sann würbe

«Wilhelm abermals freijufpredjen fein, unb bie <Sad;e würbe fid) bann in

einer Steife vermicfcln, bie geeignet wäre, nnfer Wcdjtsbewufetfein auf baS

Xieffte 3u erfduittern, unb bie wir aufridjtigft 311 beflageu hätten, 2l>äf>renb

baS .Qölner Cbcrlanbesgeridjt ba* ^ieberaufnahmeoerfahren rechtsgültig,

ablehnt, weil 23üfjetm ber 9)iörber nicht ift, würbe ber sweite dichter

Wilhelm von bem ihm jur X'aft gelegten Vergehen ber Vegünftigung frei-

fprcdjen, weil er ber 2)Jörber ift.
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©egen ben Söctdjfufe beS CberlanbeSgerid)ts giebt es fein 9te$tö«

mittel mein
-

. £er 9lntrag auf 3ßieberaufnat)me beS s
#erfal)renS ift reä)ts=

fräftig jurüdgewiefen. dagegen f)ilft weber eine Petition nod) ein ©naben=

gefud), weil biefe befteljenbe ©efefce nid)t änbern fönnen. 3>aS ift baS

ifcitfäd)tid)e, baS umnnftößlid) ift.

Unb bod) letjnt fid) unfer Empfiuben bagegen auf. &>ir fönnen unfev

©ewiffen nidu baju zwingen, ber Erörterung ber ^rage fem $u bleiben:

v
.h>emt nun bod) ein Unrcdn geidjefyen wäre? 3Me (Slberfelber ober bie

Kölner iJiidjter l)aben geirrt. Änn es nun bod) bie Mölner wären, —
10a'? bann?

Ter gall 3ic%n bietet m Hüucm Üi>efentlid)cn merfmürbig übereilt

=

ftiminenbe $\u\c mit jenem /"yall .Uattjarine Steiner, non bem wir fd)ou

tiefprodjen baben. (Serabc wie 3ic*ben würbe and; bie Steiner ucrurtljctlt,

weil Üjr Vorleben einen wiberwärtigen öinbrud madjte, weil man wußte,

öafi fte mit ber ©rmorbeten auf fd)led)tcm gujjc ftanb, baß fic ftdj mit

tiefer gefa)lagen fjatte. 2ludj bie Steiner fiel als baS Dpfcr ifyreS fd)led)ten

9iufcS. Ter bertwrragenbe unb belbenmütljige ^ertbtibiger biefer armen

*J>erfon, Dr. 9)Jar 92euba in 2&en, war uon ber Unfajnlb ber Steiner

acrabefo überzeugt, wie ber 9icd)tSanmalt ©rommes »in Möln r»on ber

llnfdjulb 3^ c^>eu^ überzeugt ift. Unb als bie Steiner bereite feit über

;mci ^aljren im 3ud)tbaufe faß, nannte Dr. s3)Jar Dieuba bie unglüdlidje
N
|?erfon in einem Vortrage, ben er am 4. 2)iär$ 1 880 l)ielt, eine „offenbar

idmlbloS Sierurtrjeilte". ,,$a) aber Joffe nod) immer, baf? einft ber Xag
fommen wirb, wo bie Unfdjulb biefer ^erfou erfannt werben wirb!" rief

er bamals aus.

Jür bie unglütfüdje Steiner ift ber Tag gefommen. 9llS fid) am
1(>. Jebruar 1882 ^erbiuanb $ftifd)aucr bei ber Militärbeljörbe melbetc

unb erflärte, baß er ber TOrber ber ^afogb fei, als er biefe ^ebauptung

burefy eine gan$e Weil)e »on Angaben, beren Midjtigfcit fid) nun beraub

ftelitc, begrünbetc, unb baS 2lUcberaufnat)nieuerfaf)ren infolgebejfeu befd;loffen

würbe, erlangte tfatbarine Steiner iljre ^rei^eit wieber. damals» würben

einige Imnbcrt ©ulben bem ^ertbeibiger Dr. 9Jcuba uon ben ©efdjworenen,

bie bie Steiner ocrurtljcilt l)atteu, für biefelbe ubergeben, ^efet aber,

nadjbem fic biefe ©aben oer^e^rt bat, ift fie, franf geworben burd) bie

lange .§aft, InllfloS unb bettelt!

Slber fo bejammernswert!) it)r Sdjitffal aud) ift, fie ift bod) nod)

glürflidj 51t preifen, benn ber furd&tbare
s

£crbad)t, einen 2)ienfd)en gemorbet

311 fjaben, ift oon il)r genommen.

Unb beneibenSmertl) erfä^eint ityc i'oos im ^crgleidj 311 bem jenes

Unglüdlidjen, ber all ©attenmörber bis an fein äebenscnbe im 3ud)ti)aufe

fifct, weil eine befinnungSlofc ftrau üm gelegentlid) neben uielen Ruberen

auö) einige $?ale als Später bejeidjnct l)at, weil in feinem Keffer ein
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faum erfeunbare* 3päl)nd)en .<ool$ gefunben roorben ift, unb weil man bem

£ebrburfd)en ©tltjelm glaubt fjat, a[-«5 er jagte, er f;abe ben 5)?orb ge-

Wen, ünu aber nid)t Geglaubt ()at, aU er faiitc, er felbft Ijabe bie blutige

Tfjat uerübt.

<3ft 3i*tfjen unfd)ulbig, wie er fo liefen, bie ba$ iwrliegenbe Diaterial

auf ba* ©orgfältigfte geprüft Ijabcn, erfdjeint, fo n>irb audj für ifm bie

6tunbe ber Befreiung uod) fdjlagen; beuu unfer Vertrauen jur OJeredjtitv

feit ift ein unbegrenztes unb unerfd)ütterli(tyc*.

Xte Taritellung, bie id) t)ier uon bem galt ^ictfyemSityclm gegeben

Ijabe, ift au£ meiner tiefften Ueberjeugung fyeruorgegangen, bie tdj 9iiemant>

aufnötigen will, Der aber — gerabe wie Dr. 2)tor 9feuba ber feinigen

uon ber Sdjutblofigfeit ber ttatfjarine Steiner — Slusbrud $u ge6cn td>

für mein pitblictfrifdje$ 3ied)t unb bamit aud) für meine ^flidjt batte.

Sdjweigen ift nidit immer ©olb,

. . . .Servi ut tac<'ant: jumenta loquentur

Et catris et po.stos et marmora,

fagt 3unenal; unb am bem s3)iunbe bes erljabenften 5>erfünbiger$ alle*

£ittlid;en unb &>aljren wiffen mir: »nn Wengen fdjweigeu, werben

bie Steine fdjreieu.
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.V I. « au »t linkt r* »frlao, ,"»t:nf'uii a. 58.

3lluftrirte

Bibliographie-

|ie fBcifjiiadjiSrtCU bringt oud) i» ben ©erfefjr be£

l^üdiermarftö silbn>ed)iciuug un& ftreube. 3)nS

Ginne tritt jutürf unb mnd)t bem $>eitt n Kaum.

Sie Fahle ©rojrfiiire roeid)t bem Sßrculjtlmnbc, unb

neben ben in frfnmue Sonnen unb mannigfadje

Farben gefleibeten ©üd)eni Hir gnuncbfenr tummrlt

jid) eine ßmfd)oor wo» luftigen unb beleb,renben

©üdjern für unfere kleinen in Emittent ©Uber«

fdjmurf. Aud, auf biefen OJcbieten Ijnlnit bic $ort*

fdmtte ber Ickten Sanrjebnte aufjerorbcnttfdje »er*

(inberung heroorgenifen. $>nd tinfere Altern ein

'JSrndjhoerf nannten, würbe fieb nidjt im (Entfernte»

ften meff«i fonnen mit bem, mi mix auf bie

UJüd?eTlifd)c unfercr $run!$immcr legen. 3» ieber

£)inpd)t ift ber ©udjbanbel uonuävt* gangen: bic

ßinbanbbcrfcii geigen nidjt mehr bie grellen, bä&liaVn,

unbarmonifaVn frnrben, bie (i)olb unb färben*

yrefiung $cugt oem cblcrem öiefdimatf. Rapier unb

$rucf finb obne $ergl<id) fdjüncr (wenn Diefleiait

ba$ Rapier aiutj weniger baltbnr ift), unb oor StDctn

bif 3<idmungen unb i^ie 9Sen>ielfältigung, befonberS bic leitete, unb in bewunberung8=

roertber Seife oerbefiert werben. $>ie fdjnett fortfdjreitenbe ©eroonfomntnung ber SBer»

trielfdlrtoungäroeifen ift oiefleidjt bie $au»tur]aj)e für ben allgemeinen ftorlfcfnitt in

ber fogenannten ^rQd)troerf=SiteTatUT.

2Ran barf üon feinem bobat Stnnbpunft nidit fpöttifcf} berabfeben auf biefe

Öeifie#=grseugniffe im freftMeibe. Sir »iidjennenfdjen beöürfen mofjl ber äußeren 9ln^

üxfung nidjt, wir lefen baS ©ud) um be* 3nbaltö willen unb feben c$ trieüeidrt gern

in üomebmer, wenn aud) nid)t vrunfenber Wufiftattung. (£3 fltebt aber eine Angabt

Don 2Renfd)en, benen erft bn£ fdjöne Heufeere be8 ©udn'S bie Neugier weeft, unb oft

genug baben mir erfabjen, bau ber (Irfolg felbft großer Talente bebeutenb geförbert

rourbe burd) bie duftere Ausstattung.

$a lommen fie nrieber auf ben fBeilmndjtSmarft, bie jierlidjen ©cinbe aus bem
Vertage oon «. G*. fiiebeSfinb; al* zwölfte* Xaufenb erfdjeinen bie „Sommer

*

mfirt^en" oon JRuboIf ©aumbad); oon feinen „Abenteuern unb Srt)Wanfen",
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alten 3)icift.cnt nadjerjalrft, cttyiltm mir baä frdjftc Xaitfenb. ©ewife bätte bn Xidjter ber

„ftrau Sjolbe", bcS w.3'atoro 9f"* &cr „©ptelmannsltcber" u. f. ro. aud) fonft ben SSea, %u
unfercn £>ev$en flefunbcn, aber unftreitig lag in bcr ma{>rtjaft gefdunadtoollen riuf^

ftattung ber crfte

9tnreij für bcu
ffäufer unb brn
£efcr. SSic manche*
ivertbüoflcSJud) Der=

fdmunbct, ba es

biefcö äuRcrcn ?ln =

reijcSentbebjt.unter

bcr JüUc bcr ©r*
fdjcinungcn, unter
mcldjer felbft ber
ernfttjafte irritifer

nidtf immer ba*
Red)te berauSpnbcu
fann. Unb efl ift ein

®tücf für junge Slu»

toren, wenn ihre

Schöpfungen bem
^ublifum in folcber

OJcroanbunfl geboten
werben. 25 ir ficfte-

ben gern, bau und
tlui: St a t i ( r ft t i 9. „tümur bon Äuoncfalt." It. W. 2ic br tfinb, Sfipjij.

jur Sectfirc ber „Sicbcsm ä rdjrn" uonGmil Crtl (Seipjig. 9(. ÖJ. SicbeSfinb) unb
ber $iditung „Söerucr uon ftttonefali" oon 9Haj starte rft ei g (fieip^ig, 9L Qö.

Siebeifinb) $unäd)ft ba* Verträum :,u ber 2>erlag*finna vcmnlnfU bat, bie fidi offen«

vii. ;.i:lm, UV d 1 1 • *<r unter S^C«"- •< •tOtl'W« '-Ottlafl^uäljan&mng. »ttlin.
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bar Mc Aufgabe fteüt, beffcte ßrjeugnifie bei unfcrcm ber gereimten Xidjtung abljolbeit

^ublifum burcf) bic iei^enbe ftudftattung em$ufüf>ren. Unb in bcr Xbat üeTbienen

foroobl bie m $rofa gcfdmebenen w 2icbe§märd)en" GrtlS, bie reidje ^M)antafie unb
glüdlidjen $mmor aufroeifen, tote bie bübfdje epifdje Xidjtung „fßcrner Don J?uone =

falf", bic eine Siebeäepifobe auf bem belebten $)intergiunbe beä breiBigjäf)rigfn Äiicge*

uorfütrrt, bie ootle 9(nerfennung. Xic jüngften ©aben ber $erlaq£l)anblunq. au8 bem-

\

«ul: Ouliul 2Bolff . Xtt KSilbc 3Agtr." <B. (Brote 'f$t !UtTlag*bu$t)anbluiig. »trlin.

niben Streben ^eroorgegangen, finb „Mnatolifdjc SJoIIölieber" OUfl ber „ffaba 3)ili"

üon fieopolb ©rünfelb unb „fiieber Dom golbenen $>orn" üon tfarl 5om.
Die ftaba Xili ift bie Söolldfpradje ber Xürfeu. 3)er Üürfc jäfjlt bie fiieber unb 2Rärd)en

in biefet Spradje, bie nod) nirgenba nieberge|d)ncben, gar nidjt flur o6manifd]cn 2iteratur,

unb bod) finb fie oielleidjt bie an meiften psetifdjen (£r,^eugninc bes türfifd)cn SpraaV
flamme*. SBir roerben üon GJrünfelb in ein üiillig unbefannted unb bod) bie ffenntnif;

fo fe^r oerbienenbeS öebiet ber SSeltUteraiur eingeführt, ©ie roeit fid) bie fdjüneu
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Umbicbtungcn wn ben Criginalen entfernen, fönnm nur ja nicöt beurteilen.
Watürlid) Hingen Ijäufig bie Wotioc an, bie in anen jungen t>on ber Sicbtung wieber^
Ijolt roerben:

flennt ict lcle eine 9?ad)tigall

OTid) in bie 3t»eige fdjtoingen.

SJie folltr meine! Vichts ©d)atl

Sein taube» Ciir bedingen!

erinnert er nid)t noQfommen
au unier „SSenn idj ein SJtfg--

fein mär'!" Unb gerabc baö
ift baa ^ntereifante an foldjen

Sammlungen, bafo fte bie (Me

banfen unbGmpfiubiingen, bic

bic Seele eine« jeben Toffee-

in gleitet ©eile fyegt, in ber

eigenen Wuffaffung eine«

jeben jeigen. 3)ie SieberJßtm
golbenen ftorn* finb nicht, roie

man Icicbt glauben fönntc,

9Jad)bid)tungen, fonbern Ori*
gmale. 3br Sdiauplah ift

,^um grciRc-n Xfieil Jt'onftan=

tinopcl unb Dtelfad) nehmen
ffc ihren WuSgangspunft dou
türfifeben SRotfoen; tiie unb
ba a^men fie aud) ^erfifdjee

nad), im ?lllgemeineu aber finb
* ui Juitui »tin. „»« au»t &v*r «. Csttt'f* tetu*»«*-

fie relbfüüiSß. Das Curifd*
5anM,,Be ' 8trtin

beö 93änbd)cn8 $cigt aud) auf biefem Wcbtete, auf beut fid) jüngere $id)ler fo ffltfn

unabhängig tum bcn großen Wintern bewegen, fiel Selbftänbigfeit. Gin^elnc SJallaben— ober bezeichnet man bie Sichtungen beifer at* Momanjcn? — finb »orrref ffid) unb bic

£prud)biditung ift reidi an febr ©eltutgcnem. 3n>ei f leine Skifpiele:

2Dte Sielt lieben tod) ben Saum
Unb tDotten bon ihm effeit;

S3od) bractcn fie erfl feine 5rud)t

So ift bet Saum Dergeflen.

£ber bas „Waben bes (.»enteS":

Cl brauet) t ein Weißet
Stet rtrine •eiftet —
©ic tieten ihm ben ZDeg boian.

Xafe er gemflcfclid) roanbetn (ann.

t(al. Iit! .2ifbt«mat4fiV «. ®. ixt 1 1 i 1 1 n I ,
Eti»»ig.
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*fon vJhad)tu>erfen im bergebraditen (Sinne erwähnen wir ber fünften Auflage
uon ivriebrid) !Kücfert§ „tfiebeof rül)ling" mit 4 f&ottDtlbern, aemnlt

l fem Hermann ftaulbad), unb «0 Initialen nnd) uon Wrun>herr, Jllimfdi

IL n. (Jvranffurt a. SJW., 3- ^- Sauerlänber« Verlag.) 9hW«tt l'iebeSfrühltng bebarf

faner limofehlung, rä i ft cinei ber gelefenften nnb beliebteren Didier ber Nation.

SSir brnuiben un* nur mit brn 3H"'trationen \» beldjnftigen. Xfie SottbÜber flaut

baäfi, meld)* Sehnen. fangen, Dorfen, ßMiuf, eritere brei burrt) je eine 9Zßbd)enßeftaU,

»hi Oultuf SBolf . ..Irt 2*?ilbt Jaqtt". W »3 i o 1

1
' idjc !8tcIafl»im4tjanMmiq. Salm.

e-aß lefctere burd) ein %aax bnrftellcn, bn« auf einem Haren öergfee in ein« „^ortuua"

^nannten Gfonbel fegclt, bereu «Steuermber ber fletne Vliuor regiert — biefe uier i>oö=

hübet finb in ber Vlu6fiil)rung unb Ssiebergabe nortreffliij, bie £eiteneiufafiuugen

^ierlid» n?ic fo häufig bic ^erfificirung im Vieberfrübling, unb bie Initialen, on

benrn ba* ä^erf uberreid) ift, finb mit auägefuditem (Meidjmade gemnd)t. (Merabe

an biefem ttetfe tann man ben Jyortfdjritt ber lefttn ^abre wahrnehmen, beim bei

»Üiebeerriibling" ift eine« ber nltcften 'Jkadttiuerfe. 68 yiblt ein Viertct)a(jrf)unbert

tutö a/hi/rte ^u ben Cieblingcbiid^ern unfern Altern.
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55ic neuere $id)tung ift gldnaenb üertrcten burd) bic röaf)rf)aft prödjtige StuSgabe

ber SBaibmannSmär : „$er SB Übe 3äger" von 3uliu8 SBolff, iftuftrirt üoii

©olbemar ftiiebrid) (Berlin, ©. ©Tote'fdje 3$erlag3bud)bQnblung). 9tud) bicr braudjtrt

mir über bie $id)tung felbft nidjt |u fpredjen. 2)a§ SJud) in ber Dotliegenben ©eftalt

fudvt feinen $Ia$ nid)t im SMidierfdirant, fonbern ouf bem f (eittejt Xifcfccben be*

ttui : 3 x i t b r i 4 * B d 1 1 1.
,
,«i< ttfiutMu 3. X- 6 o u * 1 1 3 m b 1 1 1 Sertafl. fftanlfurt a. W.

SolonS, auf bem man in SRufteftunben in ben SBerfen feiner £iebling§bid)ter blättert.

Unb hierfür ift rt fein* geeignet. $$ornebm in Rapier unb $rucf unb reid) au großen
gan&feitigen unb Heineren Silbern (Wffl meld) lederen mir einige groben bieten). 9)er

Xon ber £id)tung, ber Weitere foiuobl wie ber büftere, ift üon bem ^'djner qlüdlid) naerp

empfunben. Oft gelingt itjnt and) tiefere (Tbarafteriftif, mie beifpielsioeife in bem ©übt-,

tueldje» ben ?lbt im ©efpradje mit ^ubanned barftellt. w^cr milbe Säger" wirb in biefer

Uradjtgeftalt DerIjälluiBmafüg eine ebenfo grofic Verbreitung finben, roie in ber Heineren

Xejlauägabe.

«U« tfttl. „*icbt»Biaraifii «. «. t ir t f i f i n b Äcipjia

Rumänien,

Crine Xarftedung beö SanbeS unb ber Seute uon 9litbolf 33ergner. 3- Sern
ft

(SKay SKüHerJ, Breslau.

35er SSerfajfer, ber fid) fd)on 1884 burd) eine XarfteHuug oon Siebenbürgen einen
guten Warnen gemacht bat, giebt im erften Xheile biefed mit 26 guten Sttufrrationen

unb einer juüerläffigen ftarte (1:1700000) auSgeftatteten Bud)e3 feine JHcifeeinbrüde

mieber. Gr fd)ilbcrt j}unäd)ft in lebhafter unb anfpred)enber "{Seife bie weitläufig gebaute
glänjenbe Villen* unb ©artenftabt iöufurefd)t, ibr »orjüglidjeS ftubnuefen, ben grenjen

lofen SujuS unb bie galanten Abenteuer ihrer Xamenroelt unb bie Seid)tb~cit Der

meifteu in s$ariS gebilbeten jungen iKurndnen, ju ber bie ©ebiegenljeit ber au3 Sieben-
bürgen burd) bie äHagtjareu uerbrängten rumänifdjen Elemente im iDobltbuenbem

©cgenfafce fleht: il)ncn üerbanft ba8 itönigreid) feine beften Lehrer unb Cffisierc. <£ie

belieferen ©afibofvbeiiuer, Slpotljefer unb \>aut>iueifer werben im ?lllgemeineu geloWt.
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Unteren ober übergtofcer Surft nadifaqt. Dann fü&rt und SBergncr burd) bic Stäbte

brr SKolbau, in bie erhabene ßinfamfeit ber nod) faft unberührten Srarpatenroälbcr,

bie er auf einem ö-loft bie SBiftri^a abroärtä burcbfubr, unb in bie ä?or)noüfte bei

Dtonaubclta*. Gtaiag, einft „bai rumiinifdje Hamburg" genannt, getjt feit Gröffnung

bet (hfrnbab^anfdjlüffe entfdjicbcn qUTÜrf, ba ber Gjport jefct nur nod) etwa jur Jpälfte

örn Seerofg nimmt, biegen ift (Jonftan^a mit feiner bunt gemifdjen SJeuülferung ein

lebhafte« Seebab genwiben unb roirb nad) fcerftellung ber Donaubrürfe bei Ifdjernaooba

fidi weiter beben. Die Jtlagcn bei beutfdjen Goloniften in ber Dobrubfdja über bie

TumänifdK Regierung finöet iBcrgner meift unbegriinbet, in ben bulgarifdicn Sonou=
ftabten madjt ibm nur „baö ftramme buigarifdje 9?iilitfir" einen günftigen ßinbrucl,

fünft beufdit überall nod) orieutalifdje Sdjläfrigfeit gegenüber beut frifdjen Sluffdjuwnge

iHumänien«.
Der yueite, ruiffenfdjaftlidjc Xbcil beS SBerfcS beginnt mit einem Keberblirt über

bic ©rfdjidjtc ber Kumanai. $>ier mirb bic ftrage unentfdiieben gelafien, ob bie

Rumänen roirflid) 9tod)fommen ber trojonifd)en Goloniften in Dncien feien, ober ob

ftd) ihre Station aui ben romanifirtcu ^rooinsialen f ü b Ii d) ber Donau gebilbet, erft

aegen ba-i 3abr 1200 bie Donau übcrfdjrittcn unb bie Urioäiber Siebenbürgen« bc=

fe^t babe.

(5Ür jene fcupothefe Im ben iid) SRommfen unb 3ung auSgcfprodjen unb fie gilt

im Sanbe felbft alö Dogma, bie Ungarn unb Siebenbürgen s6od)fen fduuärmcn für

bie cntgegengefcijte ?tnfid)t unb baben in bem ©rajer ^rofeffor Robert 3tö«lcr einen

gefdjidten SSorfämpfer gefunben. Grit um 1240 beginnt bie roirtltdje Öcfd)id)te ber

Rumänen, frrilid) bis in bie neuefte Seil eine 2ciben«gefd)id)tc fcblimmfter SUt, be=

ionber« feit bem Gingreifen ber Dürfen uon 1301 an. Anfang« Heften fie ben beiben

/"rürftentbümern SBaladiei unb SRotbau nod) eingeborene £>o£pobare, bod) feit 1716
mürben fietö rcid)e (kriechen bei "^anar gegen höbe GJelbfummen auf b,öd)ften3 fed)«

3at)re eingefent, bie ba« unglüdlidje SUolf fdjrerflid) auöfaugtcn. Da,}u fam feit 1776
ber ruffifdje tfinfluR, ber jmmr bic "3Rad)t ber dürfen brad), aber für ba« fianb felbft

leine ©rffeTung bradjtc. Gnblid) borte 1821 nad) bem miftglürften ?(ufftanbe bei

froSpobaren tOeganber V)pfilanti bie W)anarirtenroirtl)fdiaft auf, unb burd) ben Ärim=
trieg rourbe 1854 bai rufftfebe ^rotectorat befeitigt. Die Rumänen fonnteu cnblid)

frei aufatmueu: in ben böberen <2d)id)ten fanb bie uon Napoleon III. begünstigte

^iationalitatsiJee Eingang unb führte 1851) $ur SJeicinigung beiber dürftenttjümer

burd) bie gemeinsame SBahl bcS dürften ß'ufa, ber aud) 1801 oon ben (äroftmäd)ten

unb ber jürtei alft &ürft uon Üttumänten anertannt, aber 18(36 burd) eine

Revolution oertrieben mürbe. G« folgte bie 3£abl bei *4>riu$en Siavi von ."pobcnjollern«

Sigmaringen, ber fe;tbem, unterjtüßt oon 3uan $ratiamt, „bem 5öi«mnrd Diumonienö,"
bie ©efd)irfe feine« neuen SJaterlanbö mit fefter ^anb geleitet, ilmi 1877 oor ^letona

ben erflen friegerifdjen ^Hul)»n unb 1878 bic ooöe Unab()ängigteit oerfdjafft bat; 1881
erbielt er mit feiner Wemal)lin eiifabetb (unter bem Wanten (Sannen Snloa a(«

Did)tcnu oerebrt) bie Äbnigifrone.

„llreigenfteö Sert" be« Äonigö Äarol I ift bie ^Kcorganifalion ber ?lruue, bie jmar
äuRcrlidj frnn>öfifd)e SRufter copiit, bod) mel)r unb mebr 9mi|en ,yun Üorbilb nimmt.
3ie jerfäUt in reguläre ?lnnee (50 000), lerritorialarmcc (100000) uub Wüvn (50 00o)

r

.^uftmmen 2(Mßß) SJiami, aufterbem ift nod) ein Üanbftunu uo:t 50 000 Iiiann oor=

banben. ?(uf grofte Cperationen im &elbe ift biefe ^Irmee freilid) nid)t beredjuet,

fonbern auf bie 3Sertl)eibigung ber (leutralfeftung SBufurefdjt, für bereu Söau 200
iKiaionen Sei (grancöj ,beroiaigt finb.

Solfibilbung unb SanitätSroefen jeigen einen erfrculidjnt ^luffdjmung, aud) bie

£inan.}lagc beffert fid) jufeljenb«, bagegen bleibt ber \Udeibau beim alten Sdjlenbriau

(\wI3pftug, ein mit Domen befterlteö ÖJeftell ftatt ber Gggc, Drefdjen burd) ^ferbe),

unb Siietjjmdjt, Obft^ unb ijetncultur gel)cn fogar |UTÜ<f; a'udj ber ©einbau ift burd) bie

^leblau« itarf bebrobt. Die t'age bei dauern ift troü ber Grtbcilung ber perfüulid)cn

Jreibcit materiell eine tjödjft traurige geblieben. Der Skrgbau auf <3alj blürjt, aber

bie ©älber werben fd)onung«loö oerroüftet, benn ei giebt meber ein Sorft*. nod) ein

3agb= ober f^ifcbcreigefejj. Die 3n^u I
tr*c tf uod

) fl
n«i unentmidelt unb liegt meift

tn fmnben Rauben, ebenfo mie ber ^anbel, bem jeiU jroar über 2000 Kilometer

iHfmbab.nen jur Verfügung fteljen, ber aber unter tem 188ü oon Ungarn prooocitteu

3oUfiieg oiel $u leiben l)at.
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Me biefc Angaben mcidjen einen burdjnu« wahrheitsgetreuen (rinbrud; ber 3*er=

faffer t)at jwar offenbar grofoe Sumpatbien für ba« rumänifdje Volt, geljt aber aud)

mit bfffen Dehlern fdjarf in"« ©eridjt unb rätb, ihm bringenb, fid) oon bem framöftfdjen

Vorbilbe ab* unb bem beutfdien juijwtoeubcn. Ob er bamit bei ben Rumänen Slnflang,

finben Wirb, ift freilidj fefjr bie &rage; ebenfo werben bie Rumänen bie ihrem Canbe
fo notfjmenbigen (Toloniften gewifj lieber au« bem ftammoerwanbtcn Siebenburgen

nehmen, al« au« $eutfd)lanb, wie SBergner ihnen rätf).

§(u« aflebem gebt beroor, bafj in Rumänien j^mir noij tüele Kulturarbeit |il

letften, baft aber ba« üanb bodj in unleugbarem 9(uf|duuunge begriffen ift unb unfere

Dollen Sympathien oerbient. 2>aö oorliegenbc 93udj ift l)öd)ft geeignet, biefe \a cr=

erweden unb ju befeftigen. G. W— dt.

tit ftunft für flUe. herausgegeben bon

griebr id) $ed)t. 2. Jahrgang. SRült»

djen, SBerlag«anftalt für Jtunft unb

SBiffenfdjaf t, normal* & riebt idj 8tu*
mann.
Sir Ijaben mieberbolt über biefe ebenfo

5eitgemäj?e mie in tünftlerifdjcr unb rebor«

tioneller §inftdjt trefflich burdjgefüljrtc 3cit-

fdjrift gefprodjen. SBir waren aud) in ber

Sage, unferen Üefern 2illuftration*proben

au« bem ©latte §u geben. Run liegt ein

ganzer 3nb,rgang in gefdjmarfoollent Hin-

banbe oor im« unb man fann au« voller

llebcr*eugung einen foldjen SBanb ber

„flunft lür Wie" al« ein wcrtboollc« &c
fd)fiif*$ud) für alle Xtejenigen be,jcidmnt,

weldje ftreube an ber Aeitgenbffifdjen ftiutft

haben unb fadjoerftänfüge SJelebrung ba;

rüber in gefälligem ©ewanbe fud)en.

Jdcpatlitc. Sine (irroiberung auf bie

Mritil be« $>cmt ^Jrofeffor $8. ^reijer.

Von Cbmunb (turnet). £eip&ig,

SBilb- ftricbrid).

SÖieber ein 33ewei«, mie ein flarcr,

gefdjeibter, eracter .Hopf bem geheimni^
pollen Soden nniftifcfjer VorfleHungen uer;

fallen fann! 2?cnn jene Qualitäten mit|
mau bem SBerfafier nad) feiner 2>iction

unb feinem Stil ^ueifenneu, uon benen

man nur bebauern tann, bafj fie foldjer

Sadje bienen. Sdbftoerftänblid) banbelt

e« fid) um bie Vertbeibigung ber Realität

beftimmter fubjectioer $>allucinationen, um
bie ^uanfprudjnabme wtiienfdjaftlidjer £i«-

euffion für fpiritiftifche w 5tteobad)tungen".

<£« will ben fetten, fo oorjügltdje Ratur*
forfdjer fid) unter itmen befinben, nidjt in

ben Ouerfopf hinein, baft bie objeitioe

ftorfdjung fid) nie mit iporabifd)*fubiectioen

lleber^eugungen befoffen fann, ba& nur
ba« allgemein (Hiiitige, Wnctfannte,

^cobad)tbare, (irioei«bare in ibren $kreid)

fällt. Um einen 3u^ntnmcnllrtng ^ruifdKn

^iuci Xbotfaa^en anncljmcn ,^u Tonnen, mufe
berfelbe nidjt, mie ber SSerfaffer annimmt,
ftet« conftatitt werben, aber er muß all»
gemein conftatirt werben tonnen. £e«»
l)alb beroeift e« eine raabre Iflufl in fetner

fiogif, bafj er bie SBe^icbung ^n)ifd)en

55onncr unb üölit^, Siegen unb Regenbogen,

meil fie nidjt immer ftufanunrnirrfftn , in

SJergleid) fteOt ,^u benfubjectioen'Jlbnunßcn,

Ü>ifionen :e , oon benen er fclber an
anberer Stelle fagt, ban fie „genuiiYrmnfcen

ba« Monopol oon $mti ^erfonen" t«nb.

$aft e« Xinge .yoifdjen öimmcl unb Crrbe

giebt, oon benen fid) unfere 6d)iilroci*beit

nidjt« träumen läiit, unb baf? fie auf bem
We biete be« Seelen« unb 9?eroenleben*

fid) befonbev« fleifug tummeln, mirb fein

Vernünftiger beftreiten. unb joenn ber

Vetfafier einen Xljeil oon ihnen al« „Xele*

patljie" (ufammenfäffen rpitl, fo mag aud)

ba« hingegen, ftunutt bie „— patbie" barin.

ba« Sefentlidje ift! 3m Uebrigen fprid?t

JHefeicnt bie Hoffnung au«, bafi be^ iöer«

f offer« Appell an $eutfd)lanb, fid) an ber
Sammlung telcpatbifdier löeobadjtungen

ÜU betljeiligen. nidjt« frudjten wiib; n>ir

haben an unferen .i)i)puoti«mu«arbeiteii

n'inlidjen Vlngebenfeuö gerabc genug unb
inb froh, ba& be« ^erfaficr« „Society
"<>r psvehical rosearclr' in 5Jeutfd)lanö

nur ein conrefponbirenbc« 3)iitglieb auf^n«

weifen oermag. jl.

Sani ml nun uon ^drträaen tutft fib

ha ii öl uu neu 33on Wilhelm ^örft er.

II. iyolge. ©erüu, Q*eorg Reimer.

C£« ift eine fdjbnc unb rjeruorragenbe

©abe, bie ber Sircctor ber Jöertiner

Sternwarte hier ben ©ebilbeten feiner

Wation barbringt. ?luf bem ÖJrunbt-
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nftronomifcher Sotfdwng aufgebaut unb
biefem ©ebiete ben mefentliÖMten Stoff

j

entnehmend führt uns bic „Sammlung"
»Wölf Vorträge vor, welche bitTd) ©ebiegen*

beit beS ^nbalts unb anregenbe ©ebanfen*

fülle gleich ausgezeichnet finb. Selber ge«

biirt bar 5>erfafier gu ben ©e lehrten, berrn \

(Stil etwa» breit unb bereu Darj'tellung

ftrCenroeifc etwas bunfel unb }u paren*

Ibefenreul) ifr: inbeften werben biete @igen*

fdjaften be* Büches z»»ar feiner ^opulari»

tat im ©ege fein, jeboeb ben ©ebilbeten

nicht am ©enuffe binbern. *3ttan befinbet

fidj, wenn man beut SBerfaffer folgt, ftetS
!

auf ber £öhe beS DrnfenS unb beS SiiienS

beS 3abrbunbertS, unb man atbmet — was
heutzutage feiten geworben unb um fo

höher anzuicblagrn ift — eine freie, unab*
bängige itolje ©eftnnung. 3n ber letyteien

Öiniicbt möd)ten wir bem erften iCorrrag

ber Sammluno, „©eiftevfreiljcit unb Ö5e*

uttung", ben $reis ertbeilen. 2Bte feiten

finb bie beutfdjen ^rofefforen geworben,

bie gegen ben Särm ber berrfchenben
I

9ttd)tung, in ber ^Religion unb nur in itjr
\

ruh* bie Bürgfdjaft für bie (Sultur beS :

iBolfeS, (imfprudj eTbeben, bie ben „immer
j

nodi auf ben Schulen laftenben Sann tirch*

lieber iHeaction gänzlich abfdjütteln" woüen!
Sie befreimb wirlt eS, baß ber SJerfaffer

fidj nicht t>or bem jeü-t üblich gerooibenen

Selädjeln rein ibealer 9tnfdjauungen febeut

unb ernft ju prüfen rätb, „ob berat nicht

aiuh im politifdjen unb roirtljfdjoftlidjen

^3ertebr ber (Tulturftaaten bauernb auS
bem &a ufrrecht berauf^ulommen unb in

gejtchertere Siecbt^uflänbe m ' 1 wirtfamen
internationalen SiedjtSorbnungen bi^öber--

Zulenfen ift*. 3n ber fdjönen Stubte
„über ©enautgfeit" beilegt ber SJerfaffer,

ba§ fritifebe Strenge *ur 3eit fo flenng

geachtet ift, weil „ein Xheil unferer SsoltS*

genoffen oon fntbufiafiifdjer Anbetung ber

Jhraft erfüllt, ein anberer Dbeif oon Gr*
bitterung ergriffen ift". fJemerfenSmertb

ift auch bie offene unb warme ?(nhänglia>

feit, mit ber fidj ber SBerfaffer zur
Darroin'fcben (JntwicfelungSlebre betennt.

©tnug, eS erquieft, bie freie Meinung
eine# freien SKauneö ju bören, ein ©muß,
ber jebt in Deutfcblanb nid)t zu ben

täglichfeiten gebort. jl.

Sie flriföe Periode und ihre 8«-
ftänbe. Bon Dr. g. Spiegel. fieipzig,

sB. ftriebrieb.

Die nahen Beziehungen, weldje jroifeben

^nbern unb 3raniern in üorbjftorifdjer 1

3eit geberrfdjt haben, finb mebrfad) jum I

Ate noti 5 en. J39

©egenftanb gelcbrter 5orfd)ung gemadit

werben, ohne bisljer eine fi)ftematifche

DarfteQung erfabren 31t haben. Der um
bieGrforfcbung ber zaratfouftrifdjen JReligion

bodjoerbiente Grlanger ÖJeleljrte bot e*

fidj in feinem neueften ©erf barum |Ut

Aufgabe gemad)t, biefen i^ufammenbängen
nachzugehen unb ben 3 lll"tanb jener alten

(£ulturgemcintd)aft guelleumäBig ju er«

mittein, weldje auf oerfchiebenen (Mcbieten

be$ SJölferlebenS, befouber^ aber im Söe^

reld) ber Religion unb Sagenbilbung ber=

hortritt.
söir wiifen beifuielöweife, bau

beibe Stämme bie Sonne unter bem
tarnen ©iitra oeretjrten, baß fie au« ber

berübmten Somapflanze einen Xranf bf*

mieten, ber ben ©öttern woblfchmecfenb

unb ben SJJenfdjen h^ilbringenb war, baf?

au§ ber gemeinfameu Bezeichnung für

©ötter ?rfura. b. i. .v>err (weldje bei ben

Sraniern zu 9(hura — ?lbura 9Kazba —
würbe), bie Seufel ber 3nbcr unb auö ben

©öttern, Xeoaö, ber 3"ber bie Teufel ber

tränier entftanben, äljnlid) wie ber Beelze-

bub ber 3»ben nichts anbereö als ein

©Ott ber iibilifter war. tf* ift en'rculid»,

ba& eine fo nerläfjlidje unb bewäbrte $>anb

wie bie Spiegeln bie mannigfachen 9ln

jeieben, weldje gleid) bem beifpielSweife

erwäbuten auf eine reidje SoTgefdjidjte beiber

Bölfer fjinroeifen, zu einer einheitlichen

DarfteHung uerfdjmolz, weldje nicht nur

für bie Specialforfchung, fonbern auch für

bie allgemeine (lutturgefdjidjte Don ^nter*

effe unb Bebeutung ift. 3U wünfdjeit

wäre gewefen, bafe ber ^>err SBerfaffer für

„arifdj" „inboiranifdj" gefagt unb ben

Tanten warifdj" für bie grofte Spradj«

gruppe, ber wir gleich 3raniern unb 3nbem
angehören, referuirt hätte. Denn ber 9fame

„inbogermanifdj", weldjen man gewöbnlid)

braudjt, ift unpaffenb unb ber Maine

„inbofeltifd)", beffen Spiegel fidj bebient,

oerwirrenb. h.

^ntcvlaiiö. Drei Dramen hon Äf a r

l

33 1 e i b t r e u. Leipzig, ^ilfjelm riebridj

.

Selbft BleibtrcuS entfdjiebenite ©egner,

bie ibm aüe literarifdjen liigcnfchaften ab

fpredjen, muffen iljm bodi ein» (äffen —
feinen ernften &leiß. Uiag man feine

geiler nod) fo unerbittlich IjerDorhcbeu,

baS läßt fidj nidjt leugnen, baß feinem

©djaffen fein blofjeö Strebern |U ©mube
liegt, fonbern ein ernftes Streben, bem
baS literarifdje Schaffen Selbftzwecf ift.

— CStne gemeinfamc 3bec lebt in ben

brei Dramen bcS uorliegenben BanbeS.
GS ift ber nationale ©ebanfe, eS ift baS

Digitized by Google



Horb unb 5 üb.

Sefenntnife, bafe man für ba* Vatcrlanb
j

nid)t nur fterben, fonbern aud) fünbigcn

fann. Tie fieibenfdjaft be* $atrioti*muä

in ifjrcn (hfd)etnung*formen bar$uftctlen,

mar bic Abfidjt bc* Tid)ter*. „frarolb"

begebt bor .£>clb bemühten 5Jieincib, um
{

fein 58atcrlonb vor bcr (Mefabr bcr feinb«

lid)en Heberrumpeluug befreien, unb
füfmt benfelben mit bem Tobe im Kampfe
gegen ben Angreifer. (Säfar 5Borgia (Oer

Danton) treibt «Maria von Gebiet in ben

lob, um fein löaterlanb '&u einigen, iwil

iljre. geplante S3erbcirathung mit Orfini
!

bie 5ortba«er bcr Alleinffnatcrci bc*

beuten roütbc, unb fliebt fid) felbft ben

Job, al* er feine l*inigung*uerfud)e

fdjeitent ftet>t. 3u „9>olf unb Katers

lanb" feben mir, roie aller ^arteienftreit

unb Älafienban in Tcutfdjlanb verfiummt,

fobalb bn* SSaterlanb in Wefabr ift, unb
fclbft ber Socialiämu« öor ber Stimme
ber $atcrlanb*liebc fct>rucigt. Tiefe ©e*
banten finb mit Kraft burd)grfül)rt, aber

ben Aminen feblt bi*rorilcn bie ftraffe, tcd>*
|

nifetje (Soncentratiou. Söleibtrcn bat ben

$>auptrocrtb auf bie pfudrologifdjen ©anb*
lungen, uernad)läffigt aber |U febr bie

äuftere Wotivirung. Ta* Trama befiehl

nidjt nur au* pfnd)ologi|d)cu Sitonb*

lungen, fonbern aud) au* einer logtfd)

^ufammenbängenben Weibe Süßerer, nad)

beftimmten ©efeUcn gruppirtcr Vorgänge,

unb biefe verlangen eben aud) eine Kufter«

liebe, nad) ben ftefefttn ber SSabrfdjcin»

tidjfeit gefd)affenc ibegrünbung, fonft ge-

Tritt) baa ilubliftim im Tbcatcr tron aller

pfi)(bologifd)rn Reinheiten unb alle* cttfhtt»

gefd)id)tlid)rn $cirocrf* in fcetterfeit. ca.

derlei tun neu. ^Vellen Von 93. von
Suttner. fifip^ig, SsMlfrlm ftriebrid).

SHeSerfofferin ift eine geiftoolle Tante

Von b rvorragenfu-r Begabung, tveld)c fo»

ivohl in grajiöfem 'tfcuillctou-Stul an«
|

mutbig üu plaubern verfteljt, mit in eins
|

jelnen Wovellctten ber vorlicgenben Snmiiu
|

lung. als fie aud) oubererfeit* fd)tvcre

(fonflicte mii fuubigcr ftanb |iim Wegen«

ftanb iljrer tSriftblungen mad)t. Sie ift

feine prübc Statur, bie fclbft vor ben ge^

ivagteften Situationen nidtf jurürtfdm'cft,

ober fie tf)itt bie* nid)t in frivoler SBeife, I

fonbern im ijntereffe einer höheren Woral I

unb verfallt niemal* in bäftlidjcn Watu«
J

rali*muö. — 9)fit ber S3al)l ibrer Stoffe

fönneu mir un* nid)t immer eiuvcrftnnben i

ctflärcn, bic eine bcr Novellen bcljanbelt

ein fo fraf'V* Sujet, bafj eö troU aller 1

(Sr>älilungv»!init nbftöftt. tnz.

Wiefel ttttft 9lbarun& 3eitroman von
(Tregor Samarotv. Stuttgart unb
Seipftig, Tcutfcbe 3$erlag*an;talt.

Samaroro bat et von jeber verftanben,

bie fleitgcfdjidUc unb ifjre gelben litera*

rifd) $u oerroertben unb ba* fiefebebürfnif;

bc* fenfation*hungrigen ^ublifum« mit

fold) pifanter Äoft |H befriebigen. 9Jeu

ift ba* ÖJcnre ja nid)t, Samaroro b<)t nur
ben Raben ba ivieber aufgenommen, rvo

er ber Wüblbad) feiigen Angebcnfen* ent-

fallen ift: mcrfroürbigenveife b,at fid) bei

©cfdjmaff bc* $ub(itum8 aud] nod) uidjt

geroanbelt unb bie Samaroro'fdjcn ©erfe,

beren S3änbc^nbl eine fteinc 93ibliotbcl au*
anfüllen vermödjte, erfreuen fid) in bem*
felben ®rabe be* 93eifall5 unferer Seite*

ration, roie bic umfangreieben Siomanc von
Sottife SWüblbadi in einer vergangenen 3C ' : -

T)af? ber Wutor fid) einen fo banf^

baren Stoff, nüe ben verftorbnen .Honig

von iÖaicrn, nid)t entgeben laffen würbe,

mar ,^u erwarten. 3ft bodj biefer unglücf-

licbc ftümg mit feinem tragifdjen C£nbc

unb bem i'iiitbcnfranj, iveld)cr fid) um
fetue $erfon gebilbet tiatte, eine tKoman«

figur pur evrollenc«. Samaroro* Nomon
ift eine gefd)irfte llmgeftaltuug ber fuid)t-

baren ^abrbeit. Wlicrbing* ift von einer

Vertiefung unb Aufarbeitung ber (Sbnral =

tcre feine JhYbe. Xud) geftattet fid) ber Autor
eine bcbaglidje löreitfdmmfigfclt, bie ge«

rabe.^u ermübenb ivtift Ta* Q^tfoben*

SBerl nimmt einen jUI groften Naum ein: e«

laufen nämlid) einige oberbaierifibe Ton".

gtfd)id)ten neben ber tiauptbanblung bei.

tvekbe mit biefer in gar $u lofem

fammeubang fteben. Tagegen bat Sama-
roro mit vielem 6)efd)irf biejeuigen Wo-
mentc au* bcr erften JKegiening*scit b^*

ftünigd bervorgeboben, bie fein flnbfmVn
für immer unfterblid) madjen, unb au*
ber ^eriebe, in rocldier ber 9R))ftici£mitä

:,u überroudiem begann unb bie erften

Anfänge jener fd)redlid)en Ärantbfit in

bie ISrfdjemung traten, roeldjer btr be

baucnt'Jrocrtbc tfünig jum Opfer f ei, ift

mit vielen Tact verroertbet, roa* bie beifclo

SRaterfe julä^
5ine rocit bie antibeutfebeu Ifhiflüffc,

roddie ber Serfajfer in ber Verfem bco

trafen b'.^crbignt) in bie Jpanblung ein-

greifen läfjt, auf beglaubigten tba:fad)cn

beruhen, vermögen mir ntd)t ju beurtbcilen,

— roer^erfönlidjtcitenunb Öreigniffc, Wcld}f

ber (Mefdjicbte angeboren, im $3ill»c be*

9h>man* feunen lernen null, muß ber freien

Wmntafic De* Tid)ter* einen gerotffru

Spielraum gefraiten. ri> '..
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tie ftetftrn Sirpublifen. Vornan üon

S. 9? if mann. Seip^ig, Gugen $eterfon.

3>er Staman fpielt in Tan,}ig in bct

;}eit be$ tiefften 9?iebergange-5 untere»
1

Stctattroefen» nach bem Silfiter ^rieben,

in roelcqem biefe Stabt Don bem corfifeten

Eroberer ba» Danaergefcbenf ber freien

StMbitbeftimmunci empfangen hatte unb

ÜU einer iRepublif unter bem Schute be»

AK>nig§ von ^reuften unb Don Sad)fen um*
gefdmifen roorben mar. 3n SBabrbeit aber I

iuar fie eine franAoftfcfae (iJamifonftabt unb
jtanb unter bem eifernen Drurfe eine» fran=

^cfifdjen Öouoerneur». Me bie Sdjreden l

r>er $rembberrfdiaft lernen mir am beften ;

in ber Familie Don ©eifbmer fennen, eine

ber angefebenflen9Jatri*ierfamilien 3)an,vg»,

in roeldjer un-3 ber SSerfaffer bie anbere

rKepublif Dorfübrt, weit aud) tjicr jebe»

bev äufammenlebenben erioad)fcnen CSJe«

trtnüifter ba» JHcdjt ber freien Selbftbe=

'

Ütmmung für fid) in Slnfprud) nimmt unb
bamit gar oft mit ben ?lnfd)auungen ber

niibeien in (Sonflict gerdtb- (Sü,arlottc Don
^lifbmer, tft ein (fbarafter Don ebenfo

vornehmer al» berrifdjer (Meftnnung: Tie,

eine 'Schülerin Richte», blieb fid) alle $ett

aleut) unb roid) nicht um eine» Jpaarc»

breite Don ihrem £cutfd)tbum unb ihrem

^arriott«mu».

Xa» Sud) beginnt mit bem lilfiter

^rieben unb enbet mit ber Befreiung
Xanjtg» burd) bie Derbünbeten Speere.

Ter iBerfaffer giebt ein bramaiifd) belebte» I

SMlb ber roechfelDolIen SSorgänge in Mefec
ereignisreichen $eit, in melcher Xanftig

bem £rieg*tbeater fo nafje lag unb wohin
fid} biejenigen flüchteten, mclcbe bei bem
Untergang ber grofoen ?(rmee in Stuftlnnb

bad narfte Seben gerettet hatten. ?tber

nirt»t minber anfprcdienb al» biefe breit

cmSgetponennen Sdjilberungen ift ber eigent»

lidje :Homan welcher bauptfäd)lich bie Sd)irf=

fale ber Familie SSeifqmer umfaftt, mcil

jebe ber in bie fcnnblung eingreifenben

tyrfonen ein CTbarafter ift, ber baö ^ntereffe

be» fiefer» ja feffefn oermag. mz.

;\mei tftjc». Vornan Don 5tlfreb ^rieb-
mann. 33eTlin, JHofenbaum & .ftart.

2>er geifroolle SJerfaffer behaubelt in

bem uorliegenben Stoman ba» uralte, uner«

fdjüpflifibe ibema ber 6be, um an $mei
iöeifpielen feine Slnfdjauungeu über bie*

felbc #1 eremplificiren. 3)ie erfre *Hb*

tbeilung, roeldje er Sud) ber Siebe nennt,

n't bie Gjpofition. $8ir madjen in einem
Seebafce bte SJefanntfcbaft üon jmei jungen

paaren. Sa» eine, ein febon $mei 3al)re

<bc ZToti3en. \-k{

Derbmatbete» ßljepaar, lebt feinen Siebet
frühling noch fo ungeftört wie am erften

Xage nad) ber £wd)$eU, SJeibe finb Don
ber Ueberjeugung burdjbnmgen, eine» in

bem nnbern bie notljwenbige CSrgänaung
be» eignen 3$» gefunben $u haben, unb
bie junge ftrau, weldje Don SSelt unb
Sehen genau fo Diel Derfteht, roie eine

.ftlofter^^enfionftrin, ift lüie meidje» iföad)»

in ben £>ciiiben bcö um mehrere 3ohre
älteren ©ianneö. Ta» anbere <|Jaar lernt

fid) h.ier erft fennen unb lieben; mir bc=

gegnen in ihnen ^mei fertigen 3nbiDibuas
litdten, er ein Muffe au» ber h,öd)ften ö)e-

fellfdjaft, meldjer bie sJWUte ber breiftig

bereit» ü beschritten hat, ?(lle» fennt, ?llle»

genoffen hat unb Don ben Jyrauen auf»
Sleunerfte Denoöhnt morben, fie eine iRhein-

Icinberin Don Domebmer i>erfunft, alo

Schönheit gefeiert, hat bie äioanjtg bereit»

um einige 3"bre überfdiritten, unb ift

ebenfall» ein fertiger, gefeftigter (Sljarafter.

2roD aller 3u«eigung, roeldie bie 93eiben

jju einanber ^ieht, empfinbet ein jebe» ein

heimliche» üöebenfen, ob bie gerjenfeitige

Bereinigung ihnen ba» erhoffte ©lürf bringen

roerbe. St liebt inbefj ^u lcibenfd)nfi(td),

um nidit fd)liefjlirf) feine Freiheit |U opfern,

unb auch fie la&t fid) befiegen unb roirb

bie Seine.

Üöuch ber !öeunrubia,ung b,eiftt ber

jmeitc Sbeil, in melchem ber Sonfltct fid)

entmidelt; — bei bem eifteu tfbepaar

ioirb er fünftlich burdiXritte hineingetragen,

inbem ,^u ^einben geworbene frreunbe in

DÖdiDilliger Kbßd)t ben (Hatten bei feiner

iyrau üerbäd)tigen, unb bie roeltiuterfnbmie

jyrau fühlt fid) namenlo» unglüdlid), lueil

ihr nidjt aud) bie SJergangenheit be» ihr

angetrauten sJJcanne» gehiht, unb fie nicht

bic (£rfte ift, ber er feine Siebe gefebenft

hat. 93ei bem nnbern l>aare finb e»

Sceibungen ber beibeu Deifdjiebenen ßl)a^

raftere, feine» will bem anbern etma» Don
ber eigenen 3nbiDibualität opfern, Wiftüer=

ftdnbnifie Derfdjäritn bie (Hegenfdtjc unb
trojj ber fdjetnbaren dufteren ^armonic
franft ein jebe» an bem ^eioufttfein, ba»

enoünfdjtc (Mliicf nidjt Doli unb gan$ ge-

funben ^u haben.

3m „löucbe ber ^JerfÖhuung" werben
bie Xiffonan^en gclöft, ber Serfaifer ge*

langt |tl einem dufterft befriebigenben,

faft ju philifteiljaften Schilifte, felbft ber

unDernteiblid)e .üatiwfreunb , ber unDer=
befferlidje alte ^unggefene, loelriier fid) in

beibe ftnmen fa ft gleid)^eittfl Derliebt, üer^

mag ben Seelenfriebcu berfelben in feiner

28ei|'e. ju ftören, bmn nur er felbft leibet
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unter feiner Seibenfdjaft, bie beiben ftrauen

haben nidjt einmal eine Slfmung oon ber*

felben.

Stiles in 9lHem ift baf 93ud) red)t

unterbaltenb, bie cingeftreuten JHeflejionen

finb ftetS geiftuotl unb fpredjen an, felbft

wenn man fid) mit ibnen nicht in lieber*

einitimmunfl befinbet. '©enn mir etwas aus*

&ufe$en bitten, fo mären eS bie bieweilen

all -,u fübnen unb gefuebten SJilber unb
2>ergleicbe. weld)e tyriebmann in ben 9?atur'

fdjilberungen unb bei ber 2>arfteHung oon
Seelenjuftänben anwenbet; cd wirb baburd)

bie JHarbcit ber 3)iction beeinträchtigt unb
bie (Stimmung $eftört.

3u ben intereffanten (frfebeinungen,

unter ben Dielen, welche )icb iefet auf ben

Büdjermarft brftngen, gehört bnS Bud)
unter allen Umfiänben mz.

?tüv gef eilige Miriff. Bon Olga
SWorgenftern. Berlin, Verlag oon
Stofenbaum unb $art.

3)aS $3ud) ift eine Sammlung ernfter

unb fiterer SrclamationSftüde, nebft einem

Entlang oon ©elegcnhcitSgebidjten. Olga
JJJorgcnftcrn, eine Schülerin bev unoer-

geffenen ^m^Slumauer, fyatte im Ber*

laufe ihrer Stubien bei ber genannten

'fifieifterin Gelegenheit, fid) ein ganzes
Repertoire mertbDoller Richtungen $u eigen

nU machen, welche für ben Bortrag befonber*

brauchbar finb. V(uf bie Anregung beT

frrau &rieb=Blumaucr, welche bie Ber=
öffentlidmng einer nad) beftimmten ©runb*
'afcengcorbnetenSammlung nonBortragS*
früden für ein cntfdjiebeneS Bebüifnifi

hielt, hat nun Olga TOorgenitern ihre

Sammlung herausgegeben. 2>er tfmpfeb»

lungSbiief, ben bie Berfaijerin ihrem

Buche faefimilirt oorauSfcbicft, ift eigentlich

übeTflüffig; 6aS Bud) empfiehlt fich Don

felbft. l*S ift $unäd)ft in ,yt>ei $aupt-
theile gegliebert: emftcrc unb heitere ®e*
bicqte. SDie Unterabtheilungen ber ernfteren

finb StimmungSbilber, er^ählenbe ©ebiebte

aus bem Sehen unb brittenS Ballaben,

töomanscn, Segenben. 1*er jweite Xrjeit,

reichhaltiger als ber erfte, offenbar mit

iHüdficht barauf, bnfj gefellige Äreifc mehr
heiter unterhalten als enift angeregt fein

luoaen- 3n beiben Slbtbeilungen finb roertb/

oofle ISrseugnifie (juiii Ibeil aud) bisher

noch ungebrurfte) unferer erften Tutoren

enthalten, unb mir betraditen eS als ein

Berbienfi ber Berfafferin, bafj fie be*

fonberS bie jüngeren beriiclfidjtigt hat.

TnS Bud) fönnte leidjt nod) bereichert

werben burd) ballaben Don lahn unb

Gf. 8r. 9Kei)er, bie für beclamatorifdjen

Vortrag gan* befonberS geeignet Hub.
SKan barf erwarten, baft in einer gweiten

Auflage bie Bereicherung um birfe beibrn

Tutoren unb oielleicbt noch manchen an*

beren wohl ftattfinben wirb.

Xiftimcu 2)eutfd)e fünften be* neun*

ahnten 3Q^öunbert* ^olitifdje* unb
UnpolitifdirS oon SBil heim Heuling,
fieip^ig, Beit & (£omp.

£er Berfaffer biefer anmuttjigeu

Sprud)fammlung hat $ucrft feine $iftidjcn,

in benen er berühmte iHecbtSlebrer feiert,

in ©rünbutS juriftifchcr 3eitfd)rift oeröffent^

licht; ber Beifall, ben biefelbni fanben,

ueranlnfjte ihn, aud) bei anberen We«

legenr)eitcn SJerfe }U fchmieben, unb biefe

finb nid)t minber gelungen. Unrjer*

merft ift ihm bie JRebe jum fdjneibigen

Schwert geworben, unb glänjcnbe ®eiftc«=

funfen fprühenoon feinen Rieben. SKau
höre bie $crfc über w &ürft «i^marrf"

(S. 35).

„SonberbarcS ®efd)icf! So uiele unfered

Solfe«

greifen ftetö was er tbat, tabeln ftetc-

was er ttmL"

SJJand)c8 ift fcfcarf, aber ftetS wipig

unb treffenb, 33. ®. 75:

„©aS nidjt bie SWobe oermag ! Sie macht

baö Unglaubliche möglich,

$nfe fid) bie fittfamfte ftrau fdjamloS als

lirne maSfirt
"

lieber „©raefS 3Rärd)en" lefen wir

auf S. 111:

„Wdjt bem Sdjaumc beS 3J?eereS entflieg

fie; ein ftinb ber Äloate

SteCt fie im Silbe fid) bar, wie fie gc-~

häufet — im Sumof."

35iefe ©eifpiele fmb nur auf's ©c»

;

latlini.'oiii herausgegriffen; geiftooQ unb
fcharfoointirt finb fämmtlidje Prummern ber

Sammlung, bie ber SJerfaffer beShalb

redjt halb erweitem unb fortfefcen möge.

aWtitii Sdjlichtiug. iia Berliner Sromait

oon &rie brich ÜRopnecf. SBerlin,

31. ^acobSthal.

3)er jugenblidje Berfaffer biefer ^r^

jäl)lung — feine 3ugenb oerräth hfl*

Vorwort — jeigt ba* ehrliche SBeftreben,

feinen fpröben unb für beutfaV £efer all«

}U w v>i«n ic" w
Stoff fünftlerifd) ju lu-
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banbeln; er ift ein birecter Wadjabmer
„Solas, bem er fogar einzelne $unf>
griffe, rote bie «efdneibung beS TetailS,

nbgelaufcht bat, aber baS angeeignete Wut
in nod) nid)t recht fein eigen geroorben.

I

35er GJebnnfe, bafc ein efirenbafter y)iann

in Siebe ju einer Tinte entbrennt, üon
it)r nicht mebr laffen fann unb nun in bem I

Sroiefadjen Jtampfe gegen bie b.errfdjcnbe i

©itte unb gegen baS unausrottbare Safter,

t>on bem SXimi fid) nidjt losfagen fann,

untergebt, gilt bei ben tfranrofen rootjl

als litcrarifd) berechtigt; ber Teutfdje bc*

mitleibet ben gelben, umfomebr, ba ibn

ber 2>erfancT im Sabnfinn enben läftt, i

bemitleibet aud) bie Gefallene, bie ebenfalls

ftirbt, aber oerbammt ben TidUer, unb
roir meinen mit iHed)t, benn ber beutfd)e

!HealiSmuS bat anberc fragen bid)terifcb

löfen, als berartige Temimonbe-?ln=
gelegenheiten. Sefyen roir oon biefem ^vx-
tbum ab, fo läßt fid) Jttoijned ein geroanbteS

(Är^äblertalent nidjt abfpredjcn, baS am
beften in ben gan, ibeal empfunbenen 1

Scbilberungen Don bem erften glüdlicben
|

3ufammenleben beS SicbeSpaareS in '^ariS \

$ur Geltung fommt. 23enn ber Siebter I

berartige Sdülbcrungen roeiterbin pflegt,
1

fo fann er roobl Tüchtiges leiften, fann

aud) obne Scheu gelegentlich ähnliche niU
liebe Probleme bebanbeln. 9iur barf ber

$roftitutionS»töoman nicht baS Gnb^iel

fein, ba$u fetyt und nun einmal foroobl

ba« 3tatereffe, roie aud) roirflirb baS «er*

ftanbniB. fv.

tiftörtcröfcorfer Wo&etten oon Otto
tjuchS. 3)re»ben lt. Seipjig, (£. ^tetfon.

Tie 9?oöeÜen befitten mit 9luSnahme
einer finjigen nicht üiel ©örberSborfer

i'pcalcolont, roaS roir ihnen 511m «orjug
onredmrn, unb fönnten fid) eben fo gut

on jebem anberen Gurpla&e abfpielen;
'

bie eine mad)t alleibiugS ben Gtnbrurf

einer Sieclame für bie erfte Gur^tnftalt

be# Ortes, roa& ber «erraffet bod) geroiR

nuiit beabfid)tigt bot. öin^elne berfelbeu

rote „Tic SdjacbmutteT" unö „TaS fraufe

$aar" jeugen oon aufterorbcntlicber ©es

müt&Stiefe unb ©efüblSinuigfeit, wäfjrenb

tn ber Meinen Gr$äl)lung „3ftifar" ein

fcbalfbafter $umor angenel)nt anfprid)t.

35a ber «erfafier gleichzeitig redjt lieben**

roürbig ju plaubern oerftebt, oerbaufen

roir ihm einige angenehme Stunben.

mz.

*ü v C>cr{ unö Wcmüll). ,

:>
,wölf ityoto*

tnpien nad) Driginalgemälben oon

SRoib niib 6Ub. XUW, 130.

Robert «enfdifag, Jvranj 0. Tefregger,
Tbeobor Ciroffc, Üttbroig Jpofmannsfleifc,

£>ermaun ftaulbad), Sil beim 9Reiufer,

(Sbunrb "JcieSfu, (Meorg $appräfe, Sfarl

iKaupp, Eifert Seifert unb Äarl Sohn.
9Mit CAJebidjten oon Kultus ©roffe.
9)?ünd)cn, ijerlagSanftalt für Äunft unb
©iffenfdjaft, oormalS ^tiebrid) iörud)*

mann.

Gin nad) &orm unb 3«^« gleid)er^

Weife auSgejeidjnctcS ^rad)troerf. Tie
Dealer, bie ju bem S^erfe betgefteuert

baben, treten fnft alle mit 3d)öpfungcn
auf, bie ibrem eigensten ©ebiete ange=

bören, unb ®füffefl «erfe erläutern ben

©ebanfeu bcS ÄünftlerS in reijenber unb
Autreffcnber Seife. Tie ^luöftattung ift

oortrefflid).

Um die SrDe auf Dem ättteirafc. $e=
arbeitet nad) bem Chiglifdjen beS IbomaS
SteoenS burd) Dr. 3Jc. Schröter,
«on San tyntnctSco nad) ieberan.

1Öiit bem Porträt bcS «erfaffere unb
K>5 Slbbilbungcn im Xejt. 2eip$ig,

iJerbtnanb 6irt & Solln.

Tie s
J(eifc roie bie 5Bi'fd)reibuttg ber*

felben f«"b originell. SteoenS bat, obne
eigentlid) fdjxiftftcllertfdje ÖJaben Mi befi^en,

feine &al)rt mit ©efdiid befdirieben, ba

er offenbar einen Maren SMtrf für alleö

3ntere)fante beftht unb eben er^dt)lt —
roie ibm ber Sdjnabcl geroadjfen ift.

5lmeriffl, Guropn un') Äfieit bat er auf bem
Btoeirab befudjt, eine ileiftung, bte oor

ibm nod) s^ieinanb ju ©cge gebrad)t bat.

Cttü 2uaiitevi iiluftvirtcw (fonuers
iammj^Vn.itiiii, sugletd) ein orbis

pictus für bie ftuoirenbe ^ugenb.
2. Auflage, fieipjig, «erlag oon Otto
Spamer.

3n biefer .^roeiten Auflage beS otel^

oerbretteten «udjeö finb bieber 5)0 fitefe-

rungen erfdjietten. Taa Stfentlichc bes

Spamer' fd)en ^ejrifouS finb, roie fd)on ber

Untertitel erfennen läfjt, bie «über. Sie

finb in ber Ibat feljr jablreid) unb, ber

Einlage eines \?enfouS entfprecf)enb, fehr

mannigfaltig. &üt bie ^ng^nb betonberS

ift biefes Spanter'fcbc Sicnfon, neben ben

grofjeu, bie ja bodj mebv für ben gcbiU

beten ßrroachfenen gcfd)iieben finb, ein

oortrefflidjeS «ud). Tenn bie «über
regen ben fiemenben an, unb ber Tejrt ift

äuoerlaffig unb in leidjter Sdjretbroeife

gehalten.
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Ter Zrombctev bon 2 n Hin gen, in Silbern

oon (£. ©djweninger fr. Verlin,

Verlag Don fymfftiinglss 9lad)folger.

9ttte fünfte fjaben fi$ bereit« ber

ooflstbümlidjen ©eftalt be§ Sd)effeffd)en

XTombeterS bemädjtigt. $>ie Mufit läßt

il)n aus allen Xonarten fingen, bie Maler
ober richtiger bie 3&uffratoren wetteifern

in ber SCarfteÜung einzelner Momente ber

uns liebgeworbenen £id)tung. SdjWfninger,

ein junger SBiener Maler, ber, wenn wir

nid)t irren, auf einer ber legten Verliner

Aufteilungen aOgemeinere Slufmerffamfett

erregte, fd)ilbert fedjs Scenen, bie er al8

„3ung 53erner beim trafen", „lieber»

rafefjung", „'Sex erfteihifc", „fiiebeSbienft",

„Slbfdjieb* (Vebüet $id) ©ott, es wär ju

fd)ön geroefen) unb „Seb,nfud)t" bejeidmet.

'Der Jon ber $id)tung in feiner ©nfaa>
b,eit unb Sd)lid)tt)eit ift red)t gut mieber*

gegeben; am ftimmungsooüfien finb „?lbs

fdjieb" unb „lleberrafd)ung". 3n biefen

beiben Vilbera finb ber §elb unb bie

$>elbin in eine glüdlid) aufgefaßte Um«
gebung geftfct. XaS ©anje, baS offenbar

als ©efdjen! für ftreunbe ber $id)tung

unb ber Cber beredmet ift, barf gewift

auf grofje Verbreitung Tedjnen.

©ouboir. Von frrn. Bmurlo. fieiojig,

9iubolf ©iegler.

(Sine Sammlung oon 14&rauenlÖbfen,

oon benen einjelne in ibrer üortrefflidjen

SluSfübrung an Piglbein erinnern, anbeTe

in Sluffaffung unb 3eKtmung oerfebjt er«

fdji'inen. @an$ reijenb ift wr. 5, „Apres
la nocc" bejeidmet; 9hr. 7 „Au bain de
nier" $eigt, bafe man oiel wagen unb
bod) ein böetifdjeö ©emütl) anf»red)en fann,

wäbrenb 9?r. 6 uns bä&lid) berührt. 6S
ift eben nid)t immer bie ©rrnjlinie jwtj'djcn

beut pifanten unb bod] 9leftt)etifa>Sd)önen

unb bem, jart befaitetc ©emütber unan-

genebm Verübrenben innegehalten. $118

DaS ©elungenfte möchten wir 9Jr. 10,

„En negliye", bejeidjnen. 3m ©anjen
jeigt fid) in ber ftuffofiung ber grauem
djaraftere eine fdjarfe Veobad)tung unb in

ber Ausführung grofee malerifdie Vegabung.
$er pl)otogrobl)ifd)c Xrucf (au§ bem 3n*
ftitut oon Stengel unb tariert in Bresben)

oerbient alle Anerfennung.

Ooaartbö ©erfc. Gine Sammlung oon

©tablftidjen nad) feinen Originalen, mit
Xejt oon ©. (Sf>- Siebt enb erg; reoioirt

unb oerboüftänbigt oon Dr. Paul
Sdjumann. '6 Auflage. Dteubnife bei

Seidig, VI. 2. Paime.
mt neue Auflage biefeS SSerfes wirb

nb Süb.

I

ju SBeilmadjten abgefdjlofien werben. 9?odj

immer erfreuen fid) §ogartt)8 Beidmnngen
einer groften Popularität, unb bie r>or=

lieaenbe Ausgabe ift fo leidjt auganglicf),

bafe fie jum ©adjfen biefer Popularität

nod) beitragen wirb. Gin gröfjercS publi*
tum aber nod) als bie Vilber bat £id)ten=

bergS Xejt; il)m berbanft Jpogartlj feine

VoifStbümlid)feit in Xeutfd)lanb.

unb &rifd)e ber SarfteOung geben ben
2id)tenberg'fd)nt Grflärungen aud) für
unfere nod) einen grofern ©ert^. 35ie

©ta^lftidjc finb gut ausgeführt, wenn aud)

bie eine ober bie anbere platte fdwn ein

wenig abgenu^t erfd)eint.

«rbötif äftlciuM fluten Watlid. bnau$>
gegeben oon 9Büf)elm Spemann.
SBeriin unb Stuttgart, Vertag oon

Soemann.
©in feltfameö 93üd)lein; e8 Oerfpridjt

nid)t* ©eringered, ald auf bie taufenb

fragen beS täglidjcn fiebenS eine Antwort
ju geben. „Sudjt im Sdja&läftlein," fagt

ber Verfaffer, „unb id) benfe fie wirb nidit

feljlen." 9Kan foDtc glauben, bafe barin

eine Uebertreibung liege; aber wenn man
fid) in baS Wud) ein wenig bineingelefen

bat, fo gewinnt man 3u trQucn ju bem
Sammler unb feinen fadjoeTftänbigen Mit-
arbeitern; man erhält in ber %b,at taufenb*

fadjen SHatb: 3pbetmann über bie Pflege

ber „©efunbfeit", bie (£inrid)tung feiner

„ftauaballnng", über „Unfer JKedjt", unfere

„Xfjierifdjen ^au^freunbe", ben ,^>au#=

garten'* u. 9L; bie grau über ibre

„SraumaTbeit" , ber Mann über feine

Iljätigtett am ,,Sd)reibtifd)", ber §eran=
wadjfenbe über bie „SBerufSwal)!", ber

©efeflfd)aft«menfd) über bie ,,©ute fieben*=

ort", Grjieb.er unb Ätnber über „Sbiele".

Man lieft mit Vergnügen bie einzelnen

Sapitel be$ Vudje«, unb wünfd)t man nur
über eine beftimmte &rage 9lu&funft, fo

fud)t man in bem alp^abetifdjen Stegifter.

©ir fönnen auä eigener Gifabrung, nad)s

bem wir, balb im Grnft, ^alb im Sd)er$

nad) ben oeTfd)iebenartigften fingen gefugt

baben, baS „Sdja^läftleiu" als ein feljr

nü^lid)eS 9lad)fd)lagcbud) empfobjen.

Ouuöevt (yr jäbUuißcn aud Her Sinters
ttitt onß jcinberftubc unb Äinbergarten.

Von Sina Morgenftern. Mit ad)t

farbigen Vilbern nad) Aquarellen oon
fi. oon Gramer. Stuttgart, Ä. Xbiente^

mannS Verlag, ©ebrüber Jpoffmann.

2)te bewährte Verfafferin fo bielcr

nü^lid)en Sdjriften für unfere &taucn unb
unfere tinber enoirbt fid) burd) ibre
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jüngfte ©abe ein neue« SSnbienft. Xie
riunbert ©Tjjaljlungen, rjübfd) erfunben,

ober ridjtiger gefagt, bem Üeben ber Äinber

nad) getreuefter ©eobadjtung iwdier0äi)lt,

meTbcn in i&rer fd)(id)ten SBortragStveife

ba8 §erj ber fileinen erfreuen unb bilbenb

auf Urr ©emütb, roirfcti- ö*efd)idt bat bie

SSerfafierin ben ^rjafjlungen eine gereifte

Shujeitlidjrett bobiiTd) gegeben, bafj fie

alle an einem Orte fpielen läfet: auf

ber StßTdjftrafee. 2>ie #int>er, bie in ben

<ST£äb,!ungen auftreten, fennen ftd) alle;

fte finb, roie ba8 eben in ben Äinberjabren

ber 5aÜ ig, roo bie Unterfdjiebe ber ®e*

burt unb SBübung fo wenig au§mad)en,

alle mit einanber befrrunbet. 2)a8 Sud)

ift als ©efdjenf für jüngere finaben unb
^fabdjen felrr $u empfehlen.

Vo»;r (fudj crjäblen. Kardien toon

SuifcÖHafj. fieUjjig, ßugen ^eterfon.

'Da* SJud) enthält breijefm neuere

funbene, gut erjagte 2Rärd)en.

t'cb ntöbtlDcr. (Srjätjlungcn für bie männ«
lidje Qugenb oon St. ©. $ ßu 1 fie^tg,

Gugen ^eterfon.

ftünf erklungen, Don benen brei

ba3 Seben unb bie Grfolge fyeroorragenber

SRänner fdiilöero, bie burd) eigene Iftaft

Rdj einen 9iamen errungen — 3)aüü,

Sarabaij. Gbifon — frei üon allem

Hftoralifiren oorgrtragen, bilben ben 3nf>alt

biefcS, tycranumdjfenben Ihtaben fetje ju

empfebjenben SJudjeö.

Bei der Rcdaction von ..Mord und Süd ' zur Besprechung eingegangene Bücher.

Arlt, Ferdinand, Meine Erlebnisse. Mit zwei
r<<rtrmits and der Facsimile-Reproduction
eine« Briefe». Wiesbaden, J. F. Bergmann.

Adelung. Sophie von, Zwei Mälehenbilder in

Pastell. Erzählungen für junge Mädchen.
Dresden, A. Dieckmann.

Aiboth, Joh. von. Bosnien und die Herzegowina.
Reisebüder und Studien. Mit 35 ganzseiti-

gen und IM Text-Illustrationen. Erste Ab-
teilung. Wien, Alfred liölder.

Berneck K. G. v.. undE Sctinackenburg, Neues
Soldatenbucb. Die Welt in Waffen von den
Hielten Zeiten bis zur Gegenwart. II.

Kriegswesen und Kriegführung vom Aus-
bruch der französ. Revolution im Jahro 1789

bis zum Jahre 1860. Mit 188 Text-Abbild.
Leipzig und Berlin. Otto Spanier.

Börgtr. Lucian (Ch. Niese) Auf halb verwischten
Spuren. Ein« Familtengeschichte. Itzehoe, Ad.
N usaer.

Beult Carl Freiherr von, Abadonna. Ein Schatten-
bild. Vevey, B. Benda.

Bibliothek der üesammt - Literatur des In- und
Auslandes. No. 151-159. Halle a, d. S.,

Ott« Hendel.

ixt das Deutsche übertragen. Minden, J. C. C.

Bruns Verlag.
Dahn Felix, Was ist die Liebe? Erzählung.

Leipriir. Breitkopf u. Härtel.

Dante Alighieri Die Holle. (Göttliche Komüdio I.)

Metrisch übertragen von C. Bertrand. Heidel-

berg, G. Koester.

a, Alexander von, , .Zufall oder nicht?"
Human aus unseren Adelskreiscn. Leipzig,

C. L. Hirschfeld.

Hl. Eine Auswahl der schönsten
en aus aller Welt für die Jngend ge-
ilt von Victor Blüthgen. Mtt 70 Holz-

schnitt- Illustrationen, 8 Tonbildern und 8
buntfarbigen Lithographien nach Original-

zeiLtnungen von Wold. Friedrich, Paul Thu-
znann, Ludw. Richter, Oscar Fletsch u. A
Leipzig, Ambr. Abel.

in

Dres-

Doczi, Ludwig, Letzte Liebe. Schauspiel
4 Acten Leipzig, Julius Klinkhardt.

Dostojewski, F. M.. Die Besessenen.

Deutsch von Hubert Putze. 3 Bände
den n. taipzig, Heinrich Minden.

Friedrichs, Hermann, Liebeskämpfo. Novellen.
Zürich, Verlags-Magazin.

Adolf, Masaniello. Culturgeschichtliche
Erzählung aus der Mitte dos siebzehnten
Jahrhundorts. Mit 30 Abbildungen u einem
Titelbilde. Leipzig u. Berlin, Otto Spumer.

Qodln, Amelie, Gedichte. Mit Bilduiss. Mün-
chen, Th. Ackermann.

Qrelnt, Rudolf Heinrich, Wer steinigt sie ? Eine
Geschichte armer Leute.

Güssfeldt, Paul, RoLso in den AnJes von Chile

und Argentinien. Mit 1 L Übersichtskarte

und 2 Specialkarten. Berlin, Gebrüder
Pnotel.

jflenmacher, Otto, Still und Bewogt. Nouo
Dichtungen. Zürich, Meyer u. Zeller.

Hardy, Edward Joh., und Bertha Katsoher, Die
Kunst, Mensch zu sein. Horzensworto und
Lebensweisheit. Durchgesehen undherausg.
v. Leopold Katscher. Loipzii:, Ed Wartigs
Verlag.

Hau«, Hermann Gustav, Geschichte der Sächsi-

schen Klöster in der Mark Meissen und
OborlausiU. Gotha, Fried. Andreas Perthes.

Hevesl, Ludwig, Almannccando. Bilder aus
Italien. Stuttgart, Adolf Bonz u. Co.

Jahresberichte der Geschieh tswijsnnschaft, im
Auftrage der historischen Gesellschaft zu
Berlin herausgegeben von J. Hormann und
J. Jastrow. IV. Jahrgang 1H87. Berlin, R.
Gaortnere Verlagsbuchhandlung. H. Heyfelder.

Jordan, Wilhelm, Zwei Wiegen. Roman. Zwei
Bände. Berlin, G. Orote'sehe Verlagsbuch-
handlung.

Klänne, Hulda, Aus Kindonnund. Halle a. d. S.,

Otto Hendel.
Kohut, Ad., Leuchtende Fackeln. Beiträge zur

Cultur-, Theater- und Kunstgeschichte der
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letzton Jahrhunderte Essays und Skizzen.
Minden, J. C. C. Bruns Vorlag.

Kohut, Ad., Racende Gipfel. Essays und Skizzen.
Minden, J. C. C. Bruns Vorlag.

Laddey, Emma, Alpenröselion. Drei Erzählungen
für dio reifere weil 'liehe Jmreud. Mit sech-
zehn Illustrationen vonMaW R. E. Kenler und
Paul Hey. Stuttgart, Emil Hänsolmann's
Verlag. (Süddeutsches Verlags-lnstitut.)

Leben, Organisahe Philosophie und Poesie.

Geistes-Ehe. Meran, F. \V. Ellinenreichs
Verlag.

Lewin, Th., Zur Frago der Bilderfälschuug
Düsseldorf, Felix Bagel.

Linke, Oskar, Autinous, dt« Kaisers Liebling.
Ein Seolengoraälde aus dem Alterthum.
Minden, J. C. C. Bruns Vorlag.

— Das Leben Jesu. Ein Koinan in zwei
Büchern. Mindon, J. C. C. Bruns Verlag.

— Satan. Eine Faschingsphantasto als Epilog
zu meinem Leben Jesu. Minden, J. C. C.
Bruns Verlag.

— Die Füretin dioscr Welt. Berliner Novolle.
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Äifi.

Pon

l?. Millinger*

— Karlsruhe. —

m Saale be* Gurljauje* ertönte ein auftergeroöljulid) lebhafter

Jlpptau*, SBlumen unb bitten flogen auf ba* ^>obium, bie ein

ungefähr sefmjälmge* 3Räbd)en mit freubig leud)tenbeu Singen

auflas unb in ein Aiörbdjeu fammelte. Sann ftanb fic (litt, im rechten

3Irm ba* Jtörbdjen, au* bem bann unb mann eine 9tofe fiel; bie 8inf«

ftüfete fie auf eine tleine Säule, bie mit Sfiftfgfetteu unö Blumen ganj

belaben mar. hinten am glflgel faf* ein Geniel) uon bem Umfange eine*

Jallftaff unb fpiette bie Einleitung ju ber 9lrie au* 9)to$art3 Jytgaro:

€ fäume länger nidjt! £a* .Uiub fdjautc rullig unb crnftljaft in beu

3uid)auerraum, au* bem ilnn lauter lädielnbe entjüdte Lienen entgegen

nirften; manchmal nünfte aud) jemanb mit bem Xafdjeutud), ober ein Heiner

roftger gjhmb fdnefte ein laut fdjaUenbe* flufujänbdjeu.

Ctine 9?otcn, feft unb fid&er, fefctc bie fleine Sängerin ein; £obe*=

ftille berrfd)tc im Saale, niemanb wagte fid) ;,u raufpern; alle* laufdjtc

mit angehaltenem 2ltf)em. Cf)nc oon bem Sinn ber SSBott« eine Styiumg

*u Ijaben, fdnntegte fid) ber ffifec flagenbe Xon ber filberreincn .sUnber?

ftimme roie uon felbft 3)iufif unb Korten au. Tie fleinc Münftlerin

fa}ien feine Sdnuierigfeiten ju !enucn; man glaubte bem ftnritföern eine*

'Hogel* sujuljören, unb ein fleine* 9)fäbd>en fragte ganj laut mitten in bie

atljcmfofe Stille Innern: „3Rama, ift'* eine tfee?"

^on 3eit ju tauchte ba* ungemein gutmütige, freubeftrabtenbe

GJefidjt be* Begleiter* hinter beu Pfoten auf unb rifj bie anbädrttgen 3us
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J50 l). Millinger in Karlsruhe. —
f)örer für einen 3fagenbli<f aus ifjrer Vcrfunfenljett. Gin neuer Atomen-

regen überfebüttete bic Kleine suui Sdjluß ber 2lrie; fic fonnte mit bem

Ginfammeln ber 23lumen Faum fertig werben. (Einige füvftlidjc Tanten

liefen fid; baS Winb Oerunter fjolcn, unb es würbe gefußt unb gel)ätfdjelt,

was es mübc, mit Ijalb gcfdjloffcneu 9lugeu über fid) ergeben ließ. 3emaub

fragte bic kleine: „&>aS madjt X\x benn tfreubc, tfiub?" — „Blumen,"

lautete bie leifc Antwort. Tann fam ber gattftaf^artige 3)ienfd) mit feinem

glütflidjen 33atcrläd)etn unb ;>og baS mübc Jlinb mit fid) fort. Unter ber

£l)üre bes GoncertfaalcS ftanb bic üDiutter mit brei Knaben, bic fia> mit

bem iMumenrcidjtlmm fdjlepptcn. GS waren nur wenig Stritte bis

5ur Söolmung, weldje baS Äünftlerpaar inue l)atte. 9?ad) uiuibläingcm

^ed))el wegen bcS näd)tlid)cu ftinbcrgeid)ieicS waren fic eublid) bei einem

alten, im Wuljeftanb lebenbeu Volfsfdwlleln'er gelanbet, ber mit feiner Crt)c=

fjalfte ^ur Sommerszeit in einem hinteren Stübdjen Raufte unb bic brei

uorberen an $rembe üernüetbete. Ter l'ärm fdjabete beu alten i'euten

nidjts, beim fic waren l)alb taub. Tie 3)Uttelftube, bereu Tapete oor lauter

&ciltgeubilbern faum 511 erfennen war, bientc ben -Diictberu als Gß- unD

3öol;nftube, unb obwohl bie alte ^eljrersfvau in 9lbwefenljeit ilwer c^äfte

immerfort aufräumte, Ijattcn ilne ^emfibungeu nie beu geringften Grfolg.

Ter gipferue Grengel, welker auf bem Cfeu ftanb, war nun einmal

baju auserforen, bem rotten 9iembranbt ber tiünftlerSgattm at* .'put:

ftäuber $u bieneu, wäljreub baS auSgeftredte 3d)mcrt beS GngelS bem

Watten l)öd)ft bequem für baS 3luffpicßen fauberer nnb fajmufcigcr

Mragen erfdjien.

„ftifi, mein Gugel," fagte bie Butter unb warf ilne 3)tantiÜe über

beu 2ifd), „was barf id) Tir geben, bift Tu t>uiii;rigr mein liebes tftubV"

Tie .Üleine, wcldie wie eine gefuidtc 23(ume in einem breiten 3lrim

feffel lag, fdnittclte baS ftönfdjen.

„Gin wenig Gonfitür," braug bie Butter in fie unb begann Jyifi

wie ein Äjeld;eu $u füttern. Ter Watte faß unterbeffen am anberen

Gube bes Tifd)es, bie Scljrcrsfrau batte il)m ein mäd)tiges Stüd traten

l)ingeftellt, baS er mit großem Appetit ncr^etjrte. Von $ett ju 3eit ftredte

Unit einer ber .Knaben, bie fid) an ben Süßtgfeiteu uerluftirten, beu offenen

ÜSKunb l)in, unb ber Vater lieft ein Vratcnftütfdjen brein oerfinfen.

Tiefes freunblidjc ^amüieubitb würbe burd; bic Slnfunft breier

Jvrembeu geftört — baS Ijcißt, baS .Üüuftlerpaar war an bcrgleid)en uaä>

couccvtlidje 3Jefuä)c fo geroöljut, baß es fid) überhaupt nidjt ftören lief?.

Gr riß fia) nur bie Vlinberidjüne, bie er fid) anftatt einer Seroiette um-

gebunben l)atte, 00m .Oats unb begrüßte bie .yServen, weldje er in feinem

l'cben nidit gefebeit, wie alte ^efannte. Gr ftelltc bie Wattin oor,
sJ)iabame Cliuia bergen - fie madjtc eine großartige Verbeugung, unb

ber ältefte .Unabe bolte 3tül)le herbei, bergen überließ bas ^cftd)en
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traten feinen 3ölnten, unb SNabamc Clüua ^erlegte eine Slpfclfine, bie

fie ben Herren mit ber Söürbc einer Königin anbot. £er eine non ilmeu

war ein ftuffe ; man fat) es il;m an, baß er fiel) bödjlid) amüfirte über bie

Münftlerwirtbfdmft; bem anberen, einem (Snglänbcr, fat) man aar uidjt*

an. Ter Dritte faß fo uiel wie möglid) im .§iutergrunb nnb madjte ben

(Jinbrucf eine* uerlcgenen £eutfd)en.

„3d) bin/' tagte ber 9iuffe, „ein SBerwanbter ber gürftin, bie ftd>

ungemein für bie «eine Münftlerin intereffirt; fie wünfajte ba* .ttinb bei

fid) aufmneljmen nnb e* ei7,iel)en nnb ausbiloeu ju laffen. Welleidjt

willigen 3ie aus ftücffidjt für bie ^artbeit ber kleinen ein, ber ba* uiele

Singen auf Die Sauer unmöglich suträglid) fein fann.

Xie nod) eben forgfo^ fjeitern Lienen ber (Sttern nahmen auf biefe

Sporte t)in einen 3(u*bruä tieffter ^eftürjung an; wie auf ^crabrebuug

umbrangten bie brei Knaben ber Sdnuefter 8tubl, fie mit großen augftlid)eu

Sliden anftarrenb.

$n biefem iHugcnblicf erfd)ien auf ber Sdjwelle ber bunfleu 9iebeu=

ftube bie entjücfenbe ©eftalt eine^ faum breijäljrigen 33urfa^en, nur oon

einem furzen 9Zad)tl;embd)cn bcfleibet. Den gin^er im Üiuub, fdmute er

mit fajelmifd) laa)cnben 2(ugen unter einem 2i>alb rotfjblouber Dorfen Ijeroor.

„Tobo," rief jRabame Cliuia, „biefer £>err will uns" unfere ftifi nehmen!"

Xex flcine Kerl fefcte feine \>xa\len iöciudjeu in Bewegung unb warf

fia) in lautet Sdjlud^en auebredjenb über ben Sdwoß ber 3d)wefter l)iu,

bie er mit ben föänbdjeu feft umflammerte. ftifi ftreidjelte ben i'oefeufopf.

„Stein," fagte fie, ,,id) laß bie Kinber nia)t oerlmngeru — fei ruljig,

$000 —

"

Unb nun lachte ber Kleine luftig ju i()r auf, unb bie anbern

Gliben lachten aud); fie festen Sobo neben Jvifi in ben Velmftubl unb

fütterten ifm mit Süßigfeiten, otjnc Micfitcbt für ba* Spifccnfleib ber

fleinen 3ängerin.

„Sie liaben uod) meljr KinberV" fragte ber Muffe.

„£a brin liegen fie nodj maffenfjaft," erwibertc bergen. „iHber gifi ift

unfere einzige lodjter," unterbrad) ifjn Wabame Oliuta, „fie ift ba* enf.mt

terrible — (bamit uteinte fie chöri) — ber gamilie, ofnie ba* wir nid)t

leben möd)ten. giebt freiließ Selten, ba gebt e* etwa* fdnualproper

bei und ber, allein bafür wirb JJ-ifi uon einer Sphäre von Viebe getragen,

wie ifjr bas bei Stuben nie werben fann

„Sir laffen bie Jyürftin untertänig bitten," unterbrad; hier bergen bie

^orte ber ©attin, „unferm ftiube aud) fernerhin il)r geneigte« Wohlwollen

iju fdjeufen unb bleiben bero ergebender Siener bergen nebft Wattin."

2er Kliffe erlwb fid), er verneigte fid) gegen bie Gltcrn unb richtete

ein paar 9lbfd)iebsworte an Jyifi, bie fie baburd) erwiberte, baß fie leid)t
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bic gingerfpifeen nadj ifjm füßte. räufpcrtc fid) ber ©nglänbcr; er

trug einen .farirtcn, feft unter bcin &al« jugefnöpften 9iod, *wifd>en ben

Rauben f)ielt er eine farirte 3Jlüfee. ®efproc$en fjatte er nod) fein 2ßort;

nadjbem ber s
Jiuffe gegangen mar, wenbete er ben Oberförper nad) ber

Midjtung f)in, wo ber fceutfdje faß, ilnn in einem bcfetylenben, fdmarrenben

£on etwa« burdjau* UnüerftänbltdjeS jurufenb. «Sofort er^ob fia) ber

junge 9Wann, mit großer Sd)üd)ternl;eit natjer treteub.

,,3d) bitte fef)r um @ntfd)ulbigung," begann er, ,,td) bin Stör, ©reend

$olmetfdjer; SJtr. ©reen fprtct)t fein 5öort ^Deutfd), »erftefjt aber 2llle3; er

fjat eine l;ofjc Stfette eingegangen, gan3 (Europa 51t bereifen, ofme eine

anbere Spradjc al* feine eigene $u fpredjen. Sollte bie« für ben erften

2lugenblicf etwa« abfonberlid) erfahrnen, fo füge id) fnnju, baß 3)lr. ©rcen

ein großer 2i?of)ltt)äter ber 3lrmen, ein
—

"

Xer (Snglänber fuljr auf feinem Stuljl f)erum, 50g bie Augenbrauen

bi£ unter bic über bie Stinte gerammten $aare unb murmelte jwei

Sporte. £iefelben fd)ieneu bem Xolmetfdjer feine geringe Sdjwierigfcit

511 bieten. „9Rr. ©rccn," ftotterte er, ift ein 9)?ann uon fdmcllen <&Ufd)lüffcn,

er ift ein 2)?ann r»ou großer 2i>itfen3fraft. Seine 2lbfid)t ift nämlid), Qlnten

bie (Srffärung 511 mad)en, baß, wenn aud) nia)t gleid), er bod) für bie 3ufuuft

gewillt ift, mit 3()rer Grlaubniß um bie £anb 3()rer jcfet nod) uner=

madjfeucn £od)ter aushalten — 3)ir. ©reen —

"

Mein biefer fdjien hiermit für ben 3lbenb genug gefagt ju tjaben,

beim er machte eine energifdje Bewegung mit ber #anb, waö ben Solmetfdjer

ueranlaßte, fid) fo fdmeH wie möglid) nad) ber £l)üre surtief 51t sieben,

nad; bereu flünfe er fo lange fudjte, bte ifjm bergen beifpraug unb Ijiuau^

Ijalf. hierauf wanbte fid) ber ttüuftler an ben (Snglänber:

„Die (Stn-e ift meinerfettä groß, 3)ir. ©recn, id) ftelle Q^nen hiermit

einen 3)Jann uor, ber uielfad) in feinen 23eruf£wal)len geftört worben ift.

3rüf) üerpfliajtete mid) mein feiiger ^ater meine ^ugenb auf einem Gomptoir=

ftul;le abäufijjen, allein bie bebeutenben mufifalifdjen Stnlagen sogen mid)

Sur $ülme, wo id) bie Seit burdj) meinen £enor Einriß, bis id) meinet

Umfange« wegen jebe Sbee an ein Engagement aufgeben mußte. 3d)

bilbete mid) in Jturjem ju einem gagotbläfer erften
sJiangeS aus unb würbe

Ijeute nod) blafen, wenn id) nid)t ba* Unglüd f)ätte burd) eine djronifcbc

.^erjuerfettung baran gef)inbert ju werben. 311* bie 0iot^ am größten war,

riß un* baa uuuergleid)lid)e Talent unferer gifi au« ber £iefe ber Ü>er--

Sweiflung. Seit swei Qaljren befinben wir un« auf ber Äunftreife. Die^,

3Jir. ©reen, bie öefd&idjte ^Jred ergebenden ^offdnger« a. %. 3Hid)ael

bergen."

3)iabame Clioia ()atte mit großer Ungebulb bie Schlußworte iljre«

©atten abgewartet unb nalmt nun mit ber iiienc einer fid) geebrt füllen -

ben unb boa; wieber befunden Butter ba« Sort:

Digitized by Google



<f»f'- (53

„©efamfcter Wx. G5rün — " „ftreen", unterbrad) fie ber Gnglänbcr,

„®rün", nüeberlmtte fie nadjbriidlidj, ,,aud) in meinem geben \)abcn bie

SJiänner ein frühes Utfort mitgefprodjen; bie ©vanjamen adjteten fo wenig

ben unfagbar brängenben Kunftbrang in mir, bat? fie äße» traten, um
mid; von bem Schritt auf bie Fretter $urittf$uljalten, meld)e bie &elt

bebeuten. tDicin Sekret l;atte bie ©ewiffenlofigfeit, mit mir nadj faum

^uriicfgelegter gefreit ba$ Söeite ju fudjen; mein erfter Auftritt auf einer
s^roüin}iatbülme mürbe burd) ben bortigen H'iebljaber gefreut ; al$ ia) mid)

fpäter bem inneren Xrange gemäfj abermals ber iöfilme jumeuben wollte,

fam $err Sergen unb t)etratl;ete midj. ßd; bin bie Mnftlerin nid)t

geworben, bie in mir ftetfte," fdjlojj ^iabame Clioia mit einem tiefen

»Seufzer.

9)ir. Öreen flaute fie mit einem üölicf an, als wollte er fagen:

Xafür tyiltft %n £id> wof)l jefet fa)ablo£ — hierauf glitt biefer Slid

von ber affectirten Butter auf bie jarte, eble Jtinbergcftalt unb in beut

trotten en ©efidjt be3 £nglänber£ bitbete fia) ein ängftlidjer gug.

„W," fagte s3)tobame Cltoia, „millft $u 3Jir. Wriin Ijeiratfjen ?"

„?ld> nein/' erwiberte baä Äinb, ,,id) bin ju mübe/' Sofort fniete bie

Butter oor ben £elmftul}l unb begann ber Meinen Smutje unb Strümpfe

abstieben. Sie fufjte bie weisen güjjdjen, bie jum Söorföem famen, unb

wenn audj bie £iebe3worte, bie fie bem 5ltnbe gab, wie ein .staubcrroelfd)

oerfdnebener Spraken Hangen, bie Slirfe, mit benen fie begleitet mürben,

maren ed)t. 9(u£ ber offenen 9iebcntt)ür ertönte jefct energijdje* Minber=

gefrfjrei, um ba£ fid) aber niemanb weiter fümmerte, als ber ältefte ber

JtnaJbeu, ber etma breijelm $al)re ^len mod)te. Gr nalmi ben )d)(afenbeu

Tobo aus ber Stufjlede, fjielt i(m ber Butter ju einem .Hufe Inn unb trug

itm in bie 3iebenftube.

„(& ift Jriebrid), ber Sofjn aus meiner erften Gl;e/
7

ftüftertc Sergen

bem ftummen Gnglänber ju, „meine GJattin nennt itm griebe, beim er

oerliert nie ben Mopf unb bringt bie ärgften Sdjreier jur Stulje. Seine

3){utter mar feine geniale grau, trofebem r>alte ia> il)r 2lnbenfcn in (Slneu.

Sellen Sie," unterbrad) er fta;, auf einen ber beiben anberen Jtuaben

beutenb, ber eifrig bie übrig gebliebenen Süfngfeiteu in eine SJüctjfe

fammelte, „ba£ ift £itu£d)en, fo ju jagen unfere Sorratl)*fammer, beim

mir mären genug fa)on etliche 9)tol oerljungert olme ben glüdlid)en 3nftmct

biefeS ilinbeä, baS in guten gehen, ma* e$ an Lebensmitteln erreidjen

fann, ftitt auf bie Seite bringt, um in fdjleäjten Reiten bamit fjeroor^u-

treteru 3a, wenn mir unfere Äinber nid)t tjätten!"

gift mar injwifdjcn oon ber Butter ju Sctt gebradjt morbcu unb

jroar in ber f)interften Qde ber mittleren Stube, reo fie am ungeftörtefteu

nu>te. ^abame Clioia manbte fia) bann mit ber l'ampe in ber £anb

unb ben Korten an 3)ir. Öreen:
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„Sie muffen unfere Meinen nodj fetjen."

(Sin 9iad>tfid)t brannte in bev 9febenftube, griebe fodjte 9)(ildj auf

einer Spirirusflantntc. Tobo unb uod) ein anberer, um ein 3<u)r älterer

Mnabe, fd)liefen bombenfeft; rotwangig mit geballten gäuftäVu lagen ftc

ba, bie Terfe l)alb auf ber (Srbe; im Hett nebenan ging'$ um fo lauter

gu; ba3 .Uleinfte, faum ein Qaijv alt, fd)rie mit ber ganzen Alraft einer

urgefunben l'unge, neben Unit ein ungefähr sweijätjrtger £MonbFopf, faft

aufredet unb bemüljte fid), bes $rübcrlctn$ Stimme 31t übertönen. SDiabame

Cliuia ftclite bie Vampe l)in unb t)ielt fid) bie Clären ju:

„&3 ift eutfefclid), wenn fie fo jufammeu fdjreien, id) verliere immer

gleid) beu .Hopf, ift triebe nidjt ein ^bcal, s
3)ir. Örün — feben Sie blo£,

mit iueld)er Mul;e er bie 9)iild) fod;t — aU $ott tyu mir fdjenfte, meinte

id) grcubetljräuen, beim er lag in meinen Sinnen wie ein oom Gimmel

geftiegener öerubim."

war bieS ein Safc, ben 3)2abame Clima mit Vorliebe im ÜKunbe

führte, fo oft imu einem ber .Hinber bie Webe mar. Taft er auf triebe

nidjt pafjte, ftörtc fie nidjt. Ter taua)tc eben ben Singer in bie ÜWild),

um fie ju i)erfud)en, füllte $wei Slafdjen mit ber Jluffigfeit unb näberte

fidj bannt beiu söette ber «leinen, bereu Wefdjrei fofort uerftummte. sJfod)

ftürjteu ^war einzelne Tljräuen über bie runben fangen, aber n\d)U fam

beut iUuöbrurf wonniger 3wfl ^'benl;eit gleid), mit ber fie nun iljrer
s#e;

fdjäfttgung oblagen. Xitu* unb fein ^wiUingebruber batteu fid) im;wifd)en

ausgefleibct unb fielen iljren Ü>ater au, um, wie fie jagten, über'* ®ebtrg

in'* Hett ,w wanbern. bergen liefe fie gebulbig an fiel) biuauf flottem

unb von feinen Sd)ultern in'* gemeiufame Vager fpringen. Wir. Wrcen

warf nod; einen legten Hlirf über ba* uor (tfefunbfyeit ftro^enbe tttuber;

uolf, verneigte fid) gegen bie (iltcru, burdjfdjritt auf ben ,3et)fpi$eii bie

grofec Stube, um gifi nidjt ju werfen, unb trat bann in bie fdjöue, fülle

Sommernacht rjinauS.

Wlx. Örecn war fel)r praftifd) erjogen worben von feinen fünf lebtgen

Tanten; bie Altern l)atte er frttt) verloren. Troljbcnt er erft groeiunb;

jwanjtg ^al)ie jaljlte, wußte er fid) in jebem l'anbe unb tu jeber Vebcn*;

läge vollenbet 511 benennen. Ta* Sdjweigeu batte er fid) feinen rebfeligen

Tanten gegenüber frül) angewöhnt, unb iubem fie Um mit 3iatl;fd)lägcn,

(Smtal)nungen unb Heiligungen aller 2lrt übcrfd;ütteten, manbelte er mit

gcwiffenljafter 3Iu*bauer feineu eigenen Sh*eg. Seit einem ^obre reifte er,

fid) bie Tinge unb 3Renfd)en mit ber unerfcfyütterlidjften :)iul)e aufdniueub,

bi* ilw bie fttjjc .Uinberftinmte junt erften Üial in feinem V?eben ftufcig

madjte. Sie tönte iljm in ba* tvorfene Tafciu rjinein wie eine letfe

rül)reube Wabnung an jene Seite be* Vebcns, bie ilmt bi*l)er uubefanm

geblieben war. iSnn Oiefübl Oer 8el)itfud)t regte fid) in ilmt unb praftifdj,

wie er in allen Tingen war, fafjte er fofort ben (rutfdjlun, fia) be»? (5$egen--
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ftanbc*, ber biefe neuen, fronen ®efül)le in ilnu wodmef, für bie

Tauer feine* Gebens 311 fiesem. Gt l)atte fidj überzeugt, bafj e£ fdjwer

hielt, /fifi uon ben Gltern 511 trennen, allein ©efunbljeit unb Glmrafter be*

.Uinbe* verlangten bies auäörücflid). ^e^t war ftc nod) ein Giigel an

Unfdjulb, ein jartc* unbefangenes Äinb, aber wie lange fonnte cö baueru,

biv ber 9)iutter oerberblidjer (Siuflufj au5 bem .Utnbe nmd)te, wa* fic felber

war! 9JJr. Gheen war entjdjloffen, gifi 511 retten; fie follte bei einer feiner

Tanten auf bem Vanbe untergebracht unb mit ^eeffteat*, turnen unb falten

Toudjeu >u einem fdjoncn NJ9iäbd)cu (jerangejogen werben. (St fal) fie fdjon

grojj, mit leudjtenben (3cfid)tefarbeu au* ber getäfelten Üfjftube feiner

Tante Äittn treten, wenn er fam, um bie 3kaut 511 begrfifjen, unb biefe*

fdjöne tMlo erfüllte itjn mit einer ruhigen Wcnugtlmung.

3m ütaftixuiä erwartete ilnt fein Tolmetfdjcr, unb bie sperren festen

ftd) 3um 3 reifen nieber. 8ie boten feinen geringen Öegenfafc fomoljl in

Haltung als Üknelnnen; alle* an 3)ir. C^recu brüefte ein £urd)brungen-

feiu von ber befyaglidjcu Gmpfinbuug aus: id) Ijabc ein 'Ned)t mid) felbft

511 behaupten. Ter Tolmetfdjcr hingegen (teilte bie menfdjgemorbene (5itt-

fdjulbigungäbitte ob feiner eigenen (Sriftenj bar. T>ie fpifeigen (Sllenbogeu

waren ifjm wie an bie Seiten gewadjfen, bradjte er fie einmal in bie .§öl)e,

gefdjal)'* nur, um irgenb eine Ungefdntftljeit 511 begeben. 3)ir. Öreen madne

feine #efanntfd)aft in bem .§aufe einer engltfdjen Jamilie, bei ber ber

junge Toctor eben nie (fr^ieljer be* einigen <2olme* eingetroffen war.

Ter fdjüdjterne, unbeholfene s
i)Jenfü) mad)te ben ungünftigften ßiubrutf, unb

ber (rnglänoer, Der fid) gerabe auf ber Sudje nod) einem gebilbeten

jungen Wann befanb, würbe binnen Kurjem mit bem Toctor einig.

*ur biefen war es ein grojjee Ölflcf, gleich eine Stelle &u finben, ba er mit

ben Stuöieu aud) all' feine 3)iittel crfdjöpft Ijatte; bafc bie ?lnfprüd)e,

welche 'Uir. Okeen an il;n fteüte, fo wenig anftrengenber 9totur waren, buvfte

beni jungen 2Rann um fo millfommener fein, ba beffeu armfeliger Mörper

^eit feinet £cben* $u einer ftäglichen Nebenrolle uerurtbeilt gewefen war.

A-ür fpdter woUte tjmi 3)ir. $reen einer (ftjieljerftellc in (inglaub uer-

mittein. 311* ©entlcman uom Scheitel bis $ur Sol;le lieft er ben Toctor

bie ßeringfd)äfeung, bie ifmt beffeu liufifdje* ^cnefnnen eiuflöjjte, niemals

enipfinben; er fdjlofj nur oon ifnn auf gauj Teutfdjlanb unb fdnieb au

feine Tanten:

„(** ift eine Nation olme Selbftbemufetieiu unb Stolj; weidje Ijaben

fo »iel gelernt, baft fie über alles reben tonnen wie ein iBud), oerfdwtten

aber bei Tifd) bie Saucen, unb anftatt baf* fie fid) mit Stolj als Teutfcbe

befennen, fa)einen fie melmetn: eine gewiffe ^erlegenbcit baritber 511 empfinbeu,

nicfjt Jrau^ofe ober (rnglänber 511 fein."

Jift mufjte am folgenben 3lbenb abermals im (Surfaol fingen, $u

roelcbem 3^ecf il)r bie ruffifd)c Jürftin ein neue?, nod) fd)önere? .Stleibdjen
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als baä oorige fanbte. ?lud) ber Slumenrcgen übertraf alle* luöljer £>a=

gewefene. 9)lr. GJreen, ber einen ganjen üw& ooll geliefert I;atter oer-

fügte fid) be3 9lbctü>3 -w bem Künftlerpaar, ba5 ifm wie einen alten

Srcunb aufnahm, £a er fat), wie fid) gift, bie fid) weniger mübe als

am vergangenen 2lbenb -m füllen fd)ien, mit bem Unterbringen iljrer

Blumen befd)iiftigte, fdntfte er ben £octor mit bem Auftrage fort, tjerbei

ju fdjaffen, wa* er an $afen nnb ©laStörbdjen aufantreiben oermöge.

2Ü*bann gab's ein grofteä geft für bie Kleinen, alle wollten fjclfen, aud)

bie, weld)e fdjon in ben Letten lagen, tarnen jum SBorfdjein. ä,mrt^r

tjon Steuern mufjtc bie ^etyreräfrau bie Shkifferflafdje füllen unb immer

bcbeuflid)er würbe i^r @3efid)t beim 9Inbltd ber tropfenben Ginnten, bie

Stoben, Xtfdje nnb Stüf)le überfdjwemmten. 9lber fo lebhaft e$ f)er=

ging, fo täppifd) fia) oft bie ^üngftcn geberbeten, JifiS 5arte Stimme

Inelt fie alle int 3aum; jeber ilner 3ßünfd)c würbe erfüllt, nie fiel ein

tyarteä ober unmirfdjes Sitort iln* gegenüber, nnb gab'3 swtfdjeu beu

trübem 3,ÜM*/ f° genügte ein "IMid ber Sd;wefter, um Siulje tjer^ufteUeii.

SRabame Clioia fajaufeltc ftd) anmutig auf ben jwei Hinteren Seinen

il)re$ Stuf)le*, fid) am 2h"mc beä neben il)r fifcenben ©arten feftfjattenb,

fo oft fie ©efaljr lief, Ijtntenüber ju fallen. Sie fprad) unaufl)örlid),

madjte bie Herren mit CJinjelbeitcn tljrcä wenig crquidlidjen £eben3waubcl3

befannt unb fd)welgtc in 3reinbWörtern. sDir. öreen, ber uubemeglid) wie

ein Söilb uon Stein unter ber lauten Öefellfdjaft fafj, überfam wieber eine

3lugft um bie reine 9?atur bes ,SUnbe3; er wanbte fid), unbefümmert um
sJflabame Clioiaö ©efdjwatj, mit ein paar etnbringtidjen 2£orteu an ben

Soctor, ber fid) fofort bereit jeigte, 9)ir. ©reenS 9lufforbcrung uadfoiu

tommen; „3Jir. ©reeu," l)ub er an, „läßt ^t^nen burd) mid) eröffnen, bafc

er mit ^l)icr (Srlaubniti feine jufüuftige SJraut ju feinen Xanten nad)

(Suglaub bringen möd)te, refpectioe würbe eine ber Xanten tommen unb

3t fi abfwlen. 3)?r. Öreen ift ber Slnftdjt, baß be$ ftinbeä 3^rtl)eit ein

rul)igc$ regelmäßige* Veben erforbere, unb ift gewillt, ben filtern eine

Summe jur Gr$tel)ung ber anberen AÜnber $u hinterlegen. 2)Jr. ©reen fügt

tjinju, baß e* ^>flid)t ber CSÜern fei, für baS 3S>orj[ if)ter tfinber eiltet

-

fteljen. (£« ift unter allen Umftäubeu 9)fr. (SJreenS Meinung — ba»
— fürs, baß für gewöljulia) bie filtern für bie Aiinber forgten unb nidrt

umgeteljrt."

Sie Stille, welche auf biefe SLtorte folgte, beengte fogar sDir. ©reen.

9)Jabame Clioia uergafj junt erften 2)?al an fid) fclbft 511 beuten, unb

öffnete mit 9iatürlid)feit ben 3)iunb, erft ben £olmetfd)er, bann ben ISuglänber

anftarrenb. (^r, Zeigen, fnidtc förmlid) jufammen: „Gin Unftcrn waltet

über mir/
7

feudjte er, „was l)ab' id; g^nen get^an, bajj Sie midj an mein

grcnjenlofe^ (Slenb erinnern!"

Jifi war aufmerffam geworben; in ieber ^anb ein paar üölumen

trat fie in ben Arei»$ ber örof3en, cine»3 nad) bem auberu fragenb a\u
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blidenb. 2lls fic if)rcn ^ater äd)$en hörte, ging fie auf ifm $u unb fe^te

fid) auf feine flute, baS ftöpfdjeu .järtlidj gegen feine ^ruft lefmcnb.

„l'iebliug," rief 3J?abame Clioia unb warf fid) *u bes MinbeS aü&cu,

„*JJcr. ©rün meint, es fei nid)t recht, baß £u für uns fingft, es reibe

Itd) auf — $u mod)teft mit ifpn fommen, meint er
—

"

gifi richtete itjr grofjes 2luge ftrafenb auf ben Guglänber unb fdjautc

itjn fo eine ganje Steile unoermaubt an, bann fagte fie: „2$aS foll au*

ben tfinbern werben, wenn id) nicht mehr finge?"

„(St fagte, er wolle für $eine trüber foraen," flüfterte bergen über

AtfiS .paupt l)in. (Sitte leife ^Hötfie färbte baS feine ©efta^tdjeu: „So
gut wie id) fann er's gcwife uid)t, niemanb fanu'S" — erflärte fie, hierauf

fpraug fic mit bem 9luSruf oon beS Katers Sdwofj: „Xobo, Tu mufft

mir meine Blumen untereinauber —

"

Unb unbefümmert um baS, was ferner gerebet würbe, uerfenfte fie

fid) gan* in ihre 2ieblingSbefd)äftigung. 2)fabame Clioia aber fd)aufelte

fid) wieber in alter Sorglofigfeit auf ihren jwei Stuhlbeinen, unb Heroen*

iVtene brachte ntemanbeu auf ben ©ebanfen, ba& er ein (rleub mit fid)

herumtrage. Wir. ©reeu hatte abermals ein paar SSJorte an feinen Xolmetfdjer

gerietet unb biefer entlebigte fid) biennal feiner Aufgabe mit tjrofjer 33ercit=

willigfeit, Ijanbelte eS fid) bod) um eine Sache, bie iljn läugft intereffirte.

Cbne ju befa)önigen, fteüte er bie Altern ob iljrer Sorglofigfeit in ^e-mg

auf bie ßrsiebung ihrer Minber jur iftebe; er richtete bie groge an fie,

was eigentlidj aus ben Keinen SJurfchen einmal werben folle, wenn fie

einftens ohne genügenbe Sdmlfeuntniffe an bie 2$ah( eines Berufes beuten

müßten? &>eber &err nod) grau bergen waren im Staube hierauf eine

befrtebigenbe Antwort ju geben, geberbeteu fiefj aber unenblid) banfbar unb

glücfUcf) als fie oon 9)Jr. ©reens 2lbfid)t erfuhren, bie fttuber burdj ben

£octor unterrid;ten $u laffen.

Crs war nicht allein bie Sorge um bie 3ufunft feiner ffeinen Sdjwägcr,

welche 3Kr. öreen oeranlafjte, biefen Stritt $u tl)im. (rr Reffte bind)

bie Unterrid)tSftunben, benen er beiwohnte, nach unb nad) gifis Sutrauett

;u gewinnen, fo bafj fie fd)liefjlid) bod) einwilligte, feinem ^unfd) 3U folgen.

3Wit jebetn Sag wuchs bie Sefmfucht in ihm, bie ibealc Öcftalt beS tfiubes

uor bem Sdudfal bes SinfenS 31t bewahren, unb mit biefem SSunfdj

mud)S gleichseitig eine immer lebhaftere Abneigung gegen SKabaine Clioia.

2LkxS bie Unterrid)tSftunben anbelangte, fo hatten biefe einen burdjaus eigen*

thümltchen (S^arafter, gegen ben weber bie ^ebanterie bes XoctorS, nod)

bie (hier^ie beS Gnglänbers etwas auSjurid)ten üermoa^ten. (Ss würbe

fd>lie6lia) ignorirt, wenn bie Üinber, ftatt an beut Sifdj 311 fi^en, barauf

fanen ober lagen; ebenfo irenn es Xobo beliebte, an 9)h\ ©recns iKüden

empor^uflettern, um über beffen Sd)nlter ben Unterricht mit au^ufet)en.

©emiffe X)inge aber gingen bei 2Nr. @reen nid)t bura); fo jum ^cifpiel,
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wenn triebe [eine £tnnbe mit bem $üngften auf bem 2lrme neunten

tollte, roafjrenb SNabame Dliuia auf bem 8opba lag unb einen Vornan

la*. Der Gnglänber pflegte ba* ftinb bann mit grofeer ^orftcbt hinten

beim Stödten ju nehmen, unb e* t'o über bcn Xifd) hinüber ber 3)hitter

in ben 6dwofj fparieren 31t (äffen, ©ine unbebingte ^erefjrung für ben

uifünftigen Sajwiegerfobu mad)te 9)?abame Clioia gegen feine Gingriffe

unempfinblidj. War enblid) alle* <2törenbc in ©eftalt be* stteinften unb

ber anbercn fieben 2ad)en, iveldje auf bem Difd) berumlagen, unb r»on

s
3Hr. ©reen nur mit bem (rtöddjen berührt würben, glüdlidj auf bie

8eite gefajafft, fo nalnn ber Untcrrid)t feinen ?(nfang. Der linfifche

Dolmetfdjer entpuppte fid) al* ein marjrfyaft tüdjtiger 2cl)xex, ber e* uor-

trcfflid) uerftanb, ba* Keine, unruhige S?o(f 3itr 3lufmcrFfamfeit 311

3mingeu; 'Jüir. Wrecn mar erftaunt über bie lebhaften Steuerungen uon

^egeifterung, Unwille unb ?lbfdjeu, bie ben .VUubern entfuhren, gab

ihnen ber Vebrer 311m 3d)(uj} ber 3tunbe eine eble ober fd)ted)tc Dtyat

au* ber ©efd)id)te sunt heften. (St fprad) fid) barüber gegen ben

Doctor au*, ben er jefct erft, feit er feinem Unterrid)ten beigewohnt, für

einen 9)tenfd)eu hielt, mit bem fid) möglidjcrweife bann unb mann eine

Meinung auetaufdjeu lief?.

„Siefen ftinbern," fagte ber junge SKaun, „feint nidjt* al* (ftjietniug;

begabt, begeifterungsfäljtg, warmhe^ig, olme galfd), finb e* reine 9totur;

probuete, in einer Sltmofphäre oou i'iebe aufgeworfen, ma* Urnen bi* jetjt

ba* ^uträglidjfte mar. epäter mad)t fie Untüdjtigfeit 311 trgenb melier

Arbeit entmeber 511 3d)wädjlingeu, wie ber mite einer ift, ober ift il;r Xc-

gel)rung*oermögeu fdjärfer entwidelt, 311 2>erbved)ern. £ier fänbe fid) ein

fd)öue* Material für ben ^äbagogen unb wenn e* 3(jre 3lbfid>t ift, au*

biefeu fieben gefunben leben*frifd;en $urfcben tüdjtige Weltbürger 51t mad)cn,

fo hätte ba* unmüubige (Slternpaar feine ^orfelmng gefunben, 3ie aber,

"Wa\ (yJrecn
—

" Der (Snglänbcr ftedte plöfclid) bie fifinbe in bie Dafche,

unb rannte mie befeffeu über ben 95torftplafc be* ^abeovte*; er mar für

feine Würbe beforgt mie einwirft; perfönlidjc iHufpieluugcn ober garSte

lobungen, mie fie ber Doctor mit Vorliebe im üJlunbc führte, paßten für

>Unber unb uid)t für ihn. W\t großer 3)iül)c fudjte ber Dolmetfd)er mit

feiner jufammengebrüdten SHruft unb ben ungefaßten deinen an be*

l)od)gcwad)fenen Staune* 2eite ju bleiben.

,,^d) l;abe, 9)ir. Wreen, oon frühefter ^ugcnb Minber unterrichtet unb

Gelegenheit gehabt, bie oerfdjiebeuartigfieu fenneu 311 lernen unb 31t beobachten,

aber nie ift mir eine (hfdjciuung uorgcfommen, 9)lr. ßreen, mie bie

gifi*, meiere ia) weit über ihre ^abre geiftig entmidelt nennen möd)te,

obmot)l fie ii'eber lefen nod> fd)reiben gelernt, fid) fogar au*brüdlid) weigert,

an ben 8tuuben ber trüber tl)eil3unehmcu. OJeioif? haben 8ie, 3)?. Girecn,

fo gut wie id) bemerft, weld) ein fa^läfrigc*, buvd)au* matte* Wefen oie

iUeiue ben Dag über ;ur 3d)au trägt, um be* iMbcub* plötdid) 311 einem
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hoppelten Zehen ju enoadjen. §e näher bie Stunbe fommt, in ber fie

U)xe Aufgaben erwartet, befto fanatifdjer glänzen ihre iHugen, befto leb-

hafter rotten fid> ihre S&mgen; ber gan^e flehte Körper fcheint burdjglüfjt

oon beut ^ewufetfein einer Ijoljen Aufgabe, unb ift biefe gelöft, erfdjöpft

fid) ba* franfljaft erregte ©emütf) be* tfinbes mit feiner legten .Uvoft in

ber beinah unljcimlirf)cn l'eibeufdjaft für "Blumen. $ft ei nidjt, a(* f;abc

fid) alle Ueberfd)wenglid)Fett ber Gltem in biefe jarte Hnoepe geflüchtet,

mährenb bie anberen ftinber fid) einer uoUfomnienen geiftigen unb förpen

liefen Öefunbbeit erfreuen? 3ä) l;abe ihr genau bie Uebel befchrieben,

weldie t>axa\i* entftehen, wenn fiinber nid)t* lernen wollen. £>aben Sic

gebort, was fie mir barauf erwiberte? ,Ta* ift Alles nid)t traurig, es

märe nur traurig, wenn id) nicht mehr fingen tonnte/"

„C," jagte ber (inglänber, „idj ^abe e$ fdjon mit ganj anberen

Xingeu aufgenommen, al* mit einem ftinberfopf."

2Öal)renb nun ber Xoctor balb ganj in ber ftreube über feine be-

gabten 3°9tinge fdjmelgte, gereiften aud) bem (htglänber bie Stunben in

bem Künftlerheim mehr unb mehr sunt Vergnügen, (£r fal) mit Staunen, wie

fid) bie genialen ftinbernaturen bem pebantifdjen, aber woblwoUcnbcn t'eljrer

unterorbneten ; er begann fid) für itjre (5f)ara!tercigenfd)afteu intereffircu,

lieft ifuien englifdje 2lit5üge machen unb raunte mit ilmen fparieren.

Gines Borgens beim grühftücf teilte er bem Xoctor feinen ^flan

mit, Jyifi ben (ritern 51t rauben, ba er fonft feine 9)iöglid)feit fänbe, bas

flinb nor einer unglütflichen 3"fM |l fr $u bewahren. (St ftief? aber bei feinem

Xolmetfd)er auf feinen geringen ShMberftanb. Xer fonft fo befdjeibene, fia)

in alle* fügenbe 9)Jenfd) fefjrte plöfelid) eine Jeftigfeit h^aus, bie ber

(rnglänber nie bei itnn oermuthet hätte; er mar ber Aufidjt, baft ber 9'toub

eine* ftinbe* eine ungefefcliche ^Ttjat fei, bie nidjt* befd)önige, uid)t einmal

ber }{ortt>eil, ber bem ftiube barauf entfte()e.

'Dir. Wreen jerlegte mäljrenb ber SKebe bes Xoctors mit großer ^tutje

feine £ammel$cotelettc unb oerfpeiftc fie, hierauf rührte er feinen Xbee um,

nahm einen Sd)lucf unb fagte jwifdjen biefem unb bem ^weiten: ,,.3dj

werbe meinen äiUflen burd)fe|jen, wenn aud) nid)t auf biefem ^tfege; raetteu

mir einige Imnbert ^funb."

Xer Xoctor etflärte, bafe er nidjU- 511 uerwetten habe, wa* ben (Smjs

länber ju bem großmütigen Anerbieten ueraulafjte: „Verlieren Sie, genügt

«mir 3f)re (Srflaruug, baft id) Mcdjt gehabt; verliere id), jaljle id; kirnen

bie Summe aus."

(*ben mit neuen flauen für fein Unternehmen befdjäftigt, erhielt

2J?r. ©reen ein Xelcgramm, ba* ilm fdjleunigft nad) (ftiglaub an bas

Xobtenbett fetner Xante 9JJab rief. Xer Xoctor follte jurüdbleibeu unb

fortfahren bie iltuber 511 uuterridjteu. S)ir. (>ireeu übergab ilmi feine iUbrcffe

unb fugte eine Summe Gelbe* für etwaige Verlegenheiten ber jamilie
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l)in$u; in längftens brei Monaten cicbad^te er jurüdf $u fein, £er £octor,

her fid) ,^um erften 9)tal im Sefitje einer anfefmtidjen Summe faf), fämpfte

mit fdjlaflofen Widjten ati .§üter berfelben.

21Vi»3 ba* Mnftlcrpaar anbelangte, fo glaubte biefeS ba3 Sftöglid^e

geletftet 511 haben, inbem e« vier 2Bod)en an bemfelben Orte aufgehalten.

2(udfj war nid)t mir 9)ir. ©reen, fonbern aud) bie ruffifc^e Jürftin, weifte

Jyifi mit ?ln$ügen unb bie AÜnbev mit Süfngfeiten verforgt, abgereift, ©in

Sabeort in ber Schweis mürbe jum 2Xufenthalt ermaßt, unb ber $octor,

ber Tvifi fefjr elenb au*iefjenb fanb, hoffte von ber höheren £uft Stärfung

ihrer ÖJefuubheit. 9Äit bem herannahen ber 9l(>reife erfajien ein .fceer

von Meinungen in ber ftünft(erwol)nung; aud) ein ©laubiger be$ vorigen

Slufcnthaltcs fam mit nicht unbebeutenben ftorberungen. ($3 [teilte fxft

heraus, baf? von ber reid&lidjen Einnahme ber legten 3Boa)en nid)ts erübrigt

worben mar, unb ber Xoctor griff in ben itmt anvertrauten Seutef. (*r

erfdjraf über baä £od), ben biefer ©rtff jurüdließ, unb als nun noch bie

:iieifefoften ber ganzen JvainiUc ba$u fameu, verlor ber junge Wann, ber

fidj niemals mit großen Ausgaben abgegeben hatte, vollenbs ben Mopf.

(St madjte ben ©Item befdjeibeue Vorftellungen, baß es ntdjt in biefer 2Beife

weiter gehen tonne, er ftotterte etwas von grenjenlofer Verlegenheit, in bie

man buref) ÜDfangel au wirthfd)aftlid)er Crbnung gerade, allein obgleid)

baS ilünftlerpaar ben Seiner ber Äinber mit liebenSwürbiger @ebulb auSreben

ließ, ber GHnbrud feiner iiEorte war nur ein geringer.

Jür bie erften 3$od)en fanb fid) in bem tieinen Stäbchen wirflich ein

begeiftertes ^ublifum, baS immer wieber fam, unb von bem ©efaug unb

ber eigenen Einmuth bes ßinbeS l)ingeriffen, ntrfjt mübe würbe, Blumen
unb Süfjigfeiten 311 fveuben. Allein feine ruffifdje gürftin verforgte mehr

bie flehte Uünftleriu mit Spitsenfleibrfjen unb mehr unb mehr verriet^

bie ©rfdjeimtng beS .VUnbeS einen fanget an Drbnung unb gutem ©e^

fdjmacf. 2lud) bemerfte ber 3)octor mit Sdjreden, baß JifiS Stimme
juweilen wie verfd)lciert tiang, unb tfn* bie fjo^en £one eine mertiidje

2lnftrengung verurfachten. (St wollte bie (Sltern barauf aufmerffam machen,

allein biefen flang bie Stimme beS Siebltngs ganj fo IjeU wie früher, unb

ba Jyifi auf iljre Srage, ob fie ba» Singen anftrenge, mit einem ent*

fdjiebenen nein antwortete, fo lächelten fie über bie beforgte 3)ciene beS

£octorS. Xev junge -Manu befaub fid) in einer verzweifelten Sage. Gr

fonnte baS leia)tftnnige Stnm unb treiben feiner Umgebung md)t gut heißen,

hatte aber bie Energie nid;t, fia) bagegeu aufzulehnen. Sergend überfdjütteten

iljn mit 3lufmerffamfeiten; ©ejdjenfe ber tf)eucrfteu unb unpraftifchften ?lrt

bauten fid) in feiner Stube auf. $it ber Steife, wie He il)m überreicht

würben, verrietl) ÜJiabame Cliuia eine wal)rl)aft liebenswürbige ^^antafte.

Salb war es Jifi, bie ihn beim grüljftüd überrafd)te; mit ber 2lmnutf)

einer Jee brad)te fie il)m bie 6abe ber (Sltem bar, Verfc, wela^e bie Butter

gebid)tet, burd) bie Sieblidjfeit il)rer Stimme verebetnb. Cber es war
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Tobo, ben er bie treppe beraufftampfen fjörte, unb bev bann mit einem

lellcr fernerer Trauben belaben über feine Schwelle fiel ober Holperte,

:){anfen im lodigen ftaar. Verfügte fidr) ber Xoctor, nadjbem bic .sauber

ihn oerlaffen, in geller SSutl) in'* Aamilien'jimmer, um bic (Sutern ob all'

ber Ucbertriebenheiten ohne (Sinn unb $?erftanb juv rliebe ju ftetlcn, lief?

Um getoölmlic^ feine (rntrüftung im Süd) 2Iugefid)t$ biefer forgfoS freuub-

tidjen 3)ienfd)eu.

Xer Arcmbenoerfe^r in bem •öabeftäbtdjen mar ein ju geringer, al*

baf; bic Goncertc auf bie Dauer einen gleich lebhaften ^efud) erfahren

hätten. Gin neuer £rt*med)iel erfolgte, nad)bem berXoctor unter einem $crg

üoii fHedmungen aud) bic für feine foftbaren ©efdjenfe entbeeft unb bemblt.

2113 bic Blatter gifi* 9iut)tn in bem neuen lebhaft befugten ^abe-

orte au^pofaunt hatten unb fic jum erften 9M in bem von eleganter

^elt ftrofcenben Gurfaale ftanb, erfdjraf ber arme Xoctor bis in'3 ;)unerftc

feiner Seele ob ber wenig northeilr)aftcn Grfdjetnung bc* tfinbe*.
v
JJiabame

Clioia l^atte bie Ijolbe ©eftalt burd) ein Uebermafc oon Sdilcifen nennt

=

tfert, beren grelle-? 9iotfj bie geifterljafte klaffe bc£ fdmtalen (3efid)te* um
fo fd>ärfer hervortreten liefe. 3lw Öefang ermeefte nidu" mein- tränen her

^erounberung, fonbem Tratten be$ 9JIitleib$, unb fo flogen sunt Sdjluu

bes (Sonccrte* bem .tiinbc ein paar SMumenfträuüc lautlos vi AÜfjeu. Ter

Xirector bes (Surhaufe* aber bebeutete bem Xoctor, bafj bie Stimme bc$

Minbe* für ben (Surfaal nid)t ausreiche, ein fernerem Auftreten baher nidit

ftatt haben fönnc.

3n welcher 2lugft, in welaY ftotternben Sauten fuchte ber Xoctor ben

(Sltem bie Xraucrbotfd)aft ju überbringen! Allein ber (Sinbnui feiner

^orte war ein gan> anberer als er erwartet; blinb für Jifi« Verwaublung,

roanbte fid; bie ganje a&afj ber ©Item gegen baS fuuftuuucrftänbige ^abe*

rmbüfum, unb ihre tfränfung machte fid) in ber Verachtung i'uft, bie fie

für bie (nnftlerifch ungebilbeten SDicufcrjcu empfanben. Sd)laflo* wallte

fid) ber Xoctor bie barauf folgeube Furcht auf feinem Vager. Xic Summe,

welche ihm Hir. $rcen gegeben, unb bie ilnn fo groß erjdueuen, fchmoU

mit erfdjredenber Sdmelligfeit balnn; brad)tc AU*i* Wefaug nicht* mehr ein,

fo mufjte er nidrt, wa* au* ber Familie werben foüte bi* ju s
JUir. Oneeu*

^iütffehr — unb fall^ er nichts r>on fid) hören licfje — hief? c* in be*

XoctorS ^nnern, wai< bannV ^Ühißte er nid)t mit 511 Örunbe gehen, ba ihm

bie Äinber an'* .*per> gcwadjfen waren wie eigene, unb er feine ruhige

Stunbe in bem "Bemnfttfein gehabt hätte, fie einem iammcrnollen Sd)idfal

$u überlaffen.

211* ber Xoctor am borgen erroadrtc, ertönte au*" ben Räumen feiner

Schüblinge ein fo gren;enlofer ^ubel, ein fo ntarferidmtternbe* Aieubc

gefchrei, bafj bc* jungen 9)ianne* erfter Webanfen mar: Wr. <*>rceu ift ba!

Schnell fuhr er in bie Kleiber unb hinüber. ;)m WitteUimmer tauten

bie Rubelt wie uou Sinnen jmiidien Xifdjen unb Stühlen herum unb

Jlorb unb 6üb. XUV.. 131. 1-
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rannten nun alle mit einanber bem Toctor entgegen, ilm umfdjlingcnb, an
ibm Innauf fttebenb. bergen aber fam mit au$gertrecftcn Sinnen au«
ber Ncbenftube unb verfAnbete mit einer Stimme nnb mit einem ftefidjt,

atÄ ob fid) fo etwa« nur alte Ijunbert %a\)xe $utrage, bafj ibm ber Gimmel
ben adrteu 3ol)ii gefdjenft. Grft fuiefte ber Xoctor wie von einem fd)iveren

3d)lag getroffen in bie .Üniee, bann aber blieb ifmi nid)t$ Slubereä übrig

al* \\i ladum, womit er in bie Sinne be* glücflidjcn £*uter$ fanf. Xer
*og ilm in bie Nebenftube, wo Sinbame Olivia, eine Liebliche 3ajmäd)e

Mir 2a)a\i tragenb, lag, ba3 Neugeborene in ben Sinnen, baS fie bem
Xoctor mit ben Korten l)iureid)te: ,,3ft'* nicht ber reine KerubimV

Tee Xoctor* Bemühungen gelang e$, in einer (Soucertl;aIle jmeiteit

Wange* für /vifi Slufnabme \\\ fmben, benu fie beftanb barauf ju fingen.

Cr felbcr raunte herum unb bot fid) jum 3tunbengebeu an. (Sinige

Cltent waren glncfliajerweife gleid) bereit, ben Ijödjft gewiffenljaft ausfcf)enben

iWenfdjeu il)re Minber für ein paar 8tunben be* Xagc£ anzuvertrauen,

froh, fie fo lange los $u fciii. 3anf bem Xoctor ber 9JJutf) ob ber vielen

^flidjten, bie er fid) aufgebürbet, fo richtete er fid; an jjricbeä Bcifpicl auf,

ber unverbroffen fein Xagewerf ttyat, bie ttinber beforgte, mit (Sifev leinte,

alle Aufträge gewiffcnljaft erlebigre, unb wenn eublid) jeber ruhte, bes

Nad)t* alle ,>tt>ei 3tunbeu aufftanb, bem fdjrcieuben Neugeborenen 3)iild)

f'odjtc nnb ilm tjerum trug, bam mit heller 3timme bie oft gehörten Strien

,yifi* fingenb, beuen er ben Xert feiner juletjt gelernten Vectionen unter:

legte. Unb biete* uüdjtlidje (Soncert berubigte nid)t nur ben Säugling,

fonbern aud) be* Xoctor* aufgeregte Vebcn*geifter, fo bafe er jeben borgen
mit frifd)cm $Jutl) an feine unbanfbare Slrbcit ging.

Xa* $olf laufdjte jefot auf ,vifi* Wefang, unb bie Silber* unb 0>olb-

ftücfe, iveldie fonft bie .Haffe gefüllt, venvanbelten fia) tu Tupfer. Tie

guten Vcute, fo erfreut fie fia) über be* .Uinbe* Biefang unb beffen Gt=

icfyeiuuug geigten, fie fpenbeteu feine Blumen. Sil* ber Xoctor fal), mie

'Jift* Singen immer größer unb fdnnci\>lid)er mürben, nüe fie uad) jebem

£icb wie furfumb umberflogen unb fid) fajliefjlid) mit Xljrünen füllten, lief

er fdmell fort unb feinte nad) iveuigen Minuten mit einem Straufj

ivieber, ben er beut .ttiube in ber uüdjften s^aufe zuwarf, ftin folgenbeu

Goncert that er'* wieber, unb ba flog aud) ein .^weiter Straufe 311 A'ifi*

Aüneu.

Slllabeublid) nun flogen bie beiben cträufje nnb allabenblid) nahmen
bie ^ufdmuer wablig unb mäljlig ab. (rrfi machte fid) Langel in bem
Aiimiiieuf reife fühlbar, bann fam bie Sioth. Tee Xoctor* 3tuubengelber

reiften fnapp ,;ur (iiuiiliruug ber Mleinfteii, bie gau^e, ihm anvertraute

3umme mar balün. (5r überivanb ba* (Gefüllt' ber 3'rfmm, in fo fur.,er

y\\ bamit fertig geworben ,;u fein unb fdjricb einen laugen ^rief au

ilVr. Wreen, ihm bie mit jebem Tag troftlofer werbeube Vage ber ,vamilie

fd)ilberub.

Digitized by Google



Jftft.
—

G* ging nun etwa* ftiller fyer in beut fonft fo fvöl)lid>cu Hvci;>; ba$

Slbeubbrot blieb entweber au* ober erid)ien in fo niat^ercr 2i>etfe, baf; an

fattwerbeu nid)t 311 beuten mar. 9)?abame Clitria fliefte bio Äleiber ilnev

tiinöer unb hungerte mit &eroi*mu*, inbem fie ftifi if)reu 3lutl)eil jufdwb,

bie Um mieber unter bie kleinen ausfeilte, bergen [tiefe von 3eit *u

^eit tiefe Seufzer aus, fanb aber trofcbem immer nod) Littel unD ^Jcge,

in ^egctfteruug aussubredjen, fo über Xitu*, ber an einem befonber*

traurigen 2Ibenb plöfetid) mit ernftljafter 3Hiene feine 2Jlea)büa)fe uoli Ijart

geworbener l'ecferbiffen auf ben lifd) leerte, bamit eine waljrc Aefttag*--

laune rjeruorrufeub. Gin anbere* 9)ial war e* Xobo, ber bie hungrige

Jamilie bamit ergöfcte, bafe er unter ber Sln'ire ber Sdjlafftube erfaßten,

i^iabame Clioia* fetjr tjerabgefommenen :Kembraubt mit ber ganzen ttraft

feiner fleinen Aäufte auf ben Sodeitfopf brüdenb, au ber eutsürfenben

JtinbeTgeftalt Inngen bie uumeicntliajen Ueberrefte eines ehemaligen 9iad;ts

rjembd)en*\

(r$ gefajal) aud), bafe ber Soctor fid) einmal ein £er* faßte unb

bergen ben &orfd)lag machte,
s
JDiufifftunben 31t geben. Tagegen aber erl;ob

Dtabame Clioia ein grojje* 2i>ef)gefd)rei.

„Soll mein Watte erftiefen," id)ludj$te fie Den £octor an, „haben Sie

fein £er$ für 2ltf)emnoth, ber Sie fonft fo uiel £>er$ haben! Sehen Sie

uidit bie Rieden an feiner <h>efte unb feinem dloäc, fauu ein s3)iann wie

^ia)ael bergen fo unter 2)cenfd)en geltenV
„(Hegen Rieden foll's oerfd)iebcne Littel geben," wagte ber Xoctor

\u erinnern, unb 33ergeu ftopfte ihm wie immer wof)lwolleub auf bie

Sdnilter unb erflärte, er wolle fia; ben <yall überlegen.

Gine* IHbenbd fang Jifi mit tonlofer Stimme unb eingefallenen

fangen ihre xHrien uor einigen wenigen 3)ienfd}en; ber Xoctor war 311

£aufe geblieben; er fonute ben Jammer nidjt mct;r mit anfeljen. Xa trat

bergen, fein .Vtinb in ben Firmen, fdjlud^enb unb idjuaufeno in bie Stube

Oer Seinen. — „Sie bat," ftammelte er unb reidjte ba* bewufetlofe Minb

ber auffdjreienben "Jftutter l)in, „fie rjat feine Blumen befommen, ba* brach

ihr ba* .fterj."
—

Xer Xoctor rannte nad) bem 3lr,$t; al* biefer fam, frür,te ihm

'JNabame Clioia völlig aufgelöft entgegen, beinal) fd)reienb bie Ginnte

heroorftofieub

:

„Letten Sie mein Minb, mein einige* Minb!"

Ter Jirst fragte mit einem 33lirf auf ba* jarte engelhafte :&efen, au

Deifen £ager er geführt würbe, warum man il)ii nid)t längft gerufen.

„t'dngft," rief Die uuglüdlichc Butter, „ba* Minb ift ja erft heute

?lbenb franf geworben, e* war bisher femgefunb — c* hat uor einer

Stunbe nod) im (Soncert gefungen!" —
12
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$er 9Ir$t flaute ganj erftaunt brein.

„©efungen — bis jefct
—

"

„Me jmei 2lbenbe," beftätigte bergen, „feit wir f)ier fiub — e*

werben oier Soeben."

„©eben Sie bem Mtnb Gfjampagner," oerorbnete her Slrsjt, „morgen

frül) fomme ic^ wieber."

£er 2>octor begleitete Um biuau*.

M ift «efa&r?" ftotterte er.

,,©efa$r?" wieberlwlte ber %x% „ba* ßinb E;at bie Sdnuinbfud)t im
l;öd;fteri ©rab, bafc ba$ niemanb bewerft Ijabeu foü —

„9Rein ©ott/' fagte ber Xoctor, mätyrenb it)m bie grünen au* ben

iUugen flür^tcn, ,,iä) batte ben Mopf fo ooller Sorgen — bie blinbe

oerfid)t ber (Altern lullte miä) ein, unb ba*" ftinb flagte nie."

©r eilte in bie 9iad)t InnauS, um ein Telegramm an 3)ir. ©recu ,ui

fenben. 9lud) 9Jtobamc Clioia fdjrieb an ben fernen ."yreunb, ofmc c*

jebodj für nötl;ig $u ftuben, fid) uad) beffen Slbreffc ju erfunbigen; fie fanbte

iljren 23rief an 9)tr. ©rün in (Snglanb, »ormafs im $abe .\'., unb bie* uer^

anlaste bie ^oft, ba* Sdjreiben birect nad) bem
v
Habeort $u fenben, top

9)lr. ©reeu gerabe eintraf, um ben uerflerteu unorbentlidien ^Bricf in

(Smpfaug 511 nehmen. TeS Xoctor* tNadjridjtcn fjatten il)u nid)t mci)x in

(Snglanb getroffen.

„(hier 2£of)lgeboren, tfjeuerftcr Stifter ©rün," lauteten SHabaine

Clioiasf ©orte.

„3u ber 9iotl) meinet ^erjen» mit bem Sdjrei einer getroffenen

2)iutter wenbe id) mid) an ben fernen Jyreunb. 5S>en bie ©ötter lieben,

bem fdjenfen fie einen Jyreunb, au beffen Xroft unb ©Ate man fid) auf

richte in ber Stunbc ber ©efatjr. ift (Sbbe eingetreten in Dem 3Keere

unfere* i'eben*, eine l;arte ]sx\)c bat um auf eine wüfte Sanbbanf

geworfen, wo 'Haben niften ftatt
s
Jtfieufdjen, bie fdnoarjen .fterjen* unb

regungslos bem ©efang unferes" Liebling* lauften unb ob, feine Blumen

werfen! Ticicr Gngel tu s3)umfd)engcfta(t, ber von uns Milien beijj geliebte

£octor, warf uou feinem fd)weroerbienten ©elb allabeublid) ein Sträujjcfjeu

fo wie id;, bie id) ba* uid)t unterlaffeu founte. 9lber ob, 9Jlr. ©rün,

ber Arauen l'oo* ift oor allem fläglid; fdjledbt auf ßrben, c* fam ein ?lbenb,

ba lag mein ,§erj in wilbem -Diutterftreite, inbem bie Meinen na$ 9)iilcty

fdjrieen unb fo gewaltiger Jammer mein .^»erj crweidjte, bafj id) bie legten

©rofdjen für fie Iringab unb Damit bie 9)iöglid)feit, unferer angebeteten

Aift ein Sträußen :>u werfen. Ta ging bie Xbür weit ouf unb mein

ÜDÜdjael, ber geliebte Watte meine* .{)er$en£, erfdrien, ba* leblofe .slinb in

ben Firmen mit gebrochenem .fterjen. Still liegt fie in ibrem $ettd)eu.

e* fd)lud)^t ber arme UVanu im Sdjlaf, von 3e 't bn erfdjeint ber

Toctor, biefer liugel in Wenfdiengeftait in Strümpfen unb beugt fid)
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über bas r>olbe Minb. v
3)iit fräftigen, ftärfenbeu Mitteln jum ^eifpiel

rote ber ?(r$t fagt, mit 3d)ampagncr wäre if)r balb geholfen, allein es

weigern fid) bie 'JRenfcben, wo roir auef) anfragen, uns eine 3umtue 511

leiben.

3o helfen 3ie un*, feien 3ie unfer Detter in ber Wotl), l)öreu Sie
ben 3a)ret eine* üKutterfycrsen* nnb ©Ott fegne ^t)re fätnmtlid)en 3lbfid)ten

unt> $erwanbten. felbft aber bin in ernften 3tubien begriffen, um
anftatt unferer armen Jyift, bie uorläufig nidjt fingen foll unb um un»

nor bem .§ungertobe 311 bemalneit, einen öffeutlidjcu Vortrag über bie

2ilürbe ber grauen im (Soucertfaale $u galten.

.^nbem id; 3ic ttodunala im Warnen A'ifi* unb üner hungrigen

trüber, su benen fid) ein adjter (Kerubim gefeilt, ber ben bauten ßuer

^oblgeboven tragen ioll unb ben id) nidjt fenne.

v̂ re gebrochene

Dltuia."

Ta« erfte, wa* 3Rr. ©reen ttjat, nadjbem er biefen ^rief gelefen,

mar, fid) in einen ^ageu m werfen, ber il)u oor eine gut beleumunbete

flnabenerMehung*anftalt bradjte, wo er fid) in faxt von fünf ^Minuten

mit bem Tirector bal)in uerftänbigte, baf? biefer oier ber söergen'fdjcn

Knaben ,;ur (rrjietnmg nehmen nnb baf, bie anberen mit ifyrem fedjften $al)r bei

ihm eintreten follten. i'lucn für ben £octor fanb fid) eine Stelle in beut

.£aufe, inbem ber Director fid) gerabe mit ber
s

Jlnftelmng cine$ neuen H'efjrer*

trug, unb t>on 3Wr. ©reen* fur*>cr, aber euergifd)er (Smpfeljlung beeinflußt,

üd) bereit erflarte, es mit beffeu Sdmtjling 51t verfugen, hierauf uer=

füllte ficr) Wr. ©recn mit einem Dolmetfdjer flu bem alten £el)rcrpaare, wo

ponitals bergen-? gewohnt, unb machte f)ier einen fefteu ^rete au« für

.Hoft unb ^Jotpumg be* .UünftlerpaareS, fonüe ber jüngeren tfinber.

3m Vaufe bc* anberen borgend trat er, ben 3lrm ooll ber fdjonfteu

rHofen, in ber "ikljaufung be$ Münftlerpaare^ ein. Gr fanb bie gan^e

Familie um ba* Mranfeubett bc3 äieblingä uerfammelt; ber Säugling

ruhte etwa* abfeit* in Sftabame £liuia3 rotljem iHembranbt, ben griebc

zuweilen geräufdjlos über ben £ifrf) fajob. (Sin allgemeine^ $reubengefd(jrei

ertönte beim s
Jlnblicf be* Ivreunbed; er fonute feinen Sdjritt weiter tfjun,

fo fingen fid) bie großen unb Heilten ^urfdjen an ihn.

„9ta wirb fie gefunben," fdjlud^te 9Wabame Tlioia, „0, nun lädjelt

fie mieber —

"

s
JJir. ©reen ftanb unb fdjaute uerblüfft auf ba* fd;atteul;afte ©cfdwpfdjeit

tjin, ba* faum nod) biefer (5rbe anzugehören fdjien. (5t fdnitt, fid) mit

einem 9iucf oon ben Mnaben befreienb, ju beut Mranfenlager unb legte

feine rHofenlaft auf ber Xecfe nieber. ^>ei^ ftieg'3 ilnn in bie ^lel)le, al^

er poei burd)fid)tigc $änb^en mit $aft bie Blumen umflammern unb au

fi3) jie^en fa^. 2Bie bura) einen 3d)leier gewahrte er baö grambura^-
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furzte 9(ntlifc bei fömeratfmtenben bergen, neben ibm ben utm (Srfdjrecfen

abgemagerten T octor.

,/li>Ülft £u etwas, ßiebling, n>a£ miüft £u?Ä flüftevte äRabame Cliuia,

ba Tyifx eine 3lnürengung machte, wie um ba* Köpften 511 erbeben. Xa~
Minb richtete beu grofjen 3Mi<f, in ben fia) bie lefcte Sebensflamme gerettet

ju haben fdjieu, auf ben jungen Sfiann, uub biefer beulte fia) nne ge-

finnigen $u bem na) leife beiuegeuben üJhutbe nieber. „Tie .ftinber" —
fam ev wie ein .vmua) tum ben erblaffenben Sippen. Hub SWr. ©reeu

fyvaä) nie evfteu beutfa)en Sporte feines Veben*- ,,fta) forge für fie
—

auf meine tfhre!"

Ter Heine Äörpet ftvedte fia), Jifi hatte iljve 3dm(bigfeit getban.
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jFcrbinanb tftoft.

— Wkn. —

erat wir ben Kamen nennen, meiner btefen 3cUen al* Ueberidnift

Dient, bann fteigen Erinnerungen an ©enüife erlcfenfter Slrt uor

und auf. D6 unferetn ©ebÖ(Jtnifie ber iUutor fid) al> von

timmt überfurubelnber Marrifatureineidjner ober a(* wrt befaitetec Stets

fünber feiniter ©mufinbung ober als ueffimiftifd) angewandter $eoba$ter

menfdjIiäVr 3cfjwäd)en ober al* Urheber ergreifenber
sl>erwide(ungen nun

rragifdjer 3d)idfale un* barfteüt — immer oerfpüren wir bie 9lälje

eine* Dornetjmen ©eiftel, ben ?(tf)em eine* ^oeten, nnb Da* harmonifdk'

©Üb feiner ©cfammterfdjeinung wirb un$ faum burd) ben [eifeften 3Rate(

getrübt. 9iid)t als fjätte Raubet fein ,vel)l, feine 3dnuäd)e; bie menge

$ritif weift itmi mandEje 3ünbe nad), fie rügt an feinen Romanen, bafj biete

mein* mufiuifd) geftaltet, mebr Mi breite geftredt fiub, al* bau fie fid; in

orgamfdjer (Sinbeitlidrfeit fdjlanf aufbauen; ba-J }>ublifum, meld)e* Täubet,

Den Ih^äbler, als Liebling uerbätfdjelt, fonunt Täubet, Dem Tramatifer,

mit äRiftrauen entgegen; aber im Wroj?en unb (
s5an;en madtf unfer

2lutor einen mobltrmeuD erfreulidien Crinbrutf, weil fein Wefduuatf auf

Der .£öbe feiner Begabung fteljt unb Uni jiuar nidjt uor jebem «Vvtlnim,

aber uor jeber ^erwilberung, uor jebcr Brutalität, uor jeber trafen«

baftigfeit bewahrt unD üw — felbft wenn Raubet bart an Den Sftattb eine*

gefä^rtidien 9lbgrunbe3 gerät!) — nod) im lebten 3lugenblide utrücfreifet

unD uor jenen 3lbfa)eulid)feiten rettet, au Denen fo mancher talentvolle

OJenoffe unD Vanbsmann Täubet* traurig ju ®runDe gebt. Um fid) einen

flaren Beriff Davon ju niadjen, von iveld) fixerem Tacte Täubet geleitet
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wirb, brauet man fid) nur gegenwärtig ,>u halten, wie Täubet Irofc feiner

flammenben Vaterlanbsliebe fid) nur f)öd)ft feiten fyinreifien läßt, ein unge;

redjtes Woxt wiber bie Teilt fdjen, bie Siefler von 1870/71, aus^ufpredjen.

Gntfdjlüpft it)m eines, fo gewinnt man ben (Siubrutf, als werbe er rafd)

uon Sdjam Darüber erfaßt. Tem Gfjauuimsmua flcfjt er au ben £cib,

freilid) nidrt unmittelbar polemifd), aber bod) iubem er Um afö eine

belädjeluswertlje Sdjjroädjc ironifirt. Qu „Sappbo", bem Vornan, ben er

„feineu Solmen sunt iHlter von sman$tg Qaljren" wibmet — offenbar als

Tarnung vor ber barin bclianbelten Ooefäljrlidjfeit einer Verlorenen —
ftreift er fo bebenflidje (Miete beä feruelleu Gebens, wie 3ofa in „Wana",

unb jnxir in ben Stellungen ber %\na 511 ^iabemoifelle Satin, aber

wenn irgenbwo, fo wirb f)ier (Sinem flar, baft loenn 3iuei baffelbe tljuu,

es nid;t bas 9iämlid)e ift. SL*a$ bei ijola uerlefot, lmfd)t bei Täubet leitet

befdnuingt oorüber. Ginmal — in ber Sfi^e „
s
J)tari=?lnto" — überfömmt

Täubet bie l'uft, ein wenig Rabelais ju fpielcn, aber er gerätty von biefem

^rrpfabe balb mieber ab, er befinnt üd) auf fid) unb jeiat uns wieber

fein uns lieb geworbenes ©efidn. &>ol)lwollenbc Götter fjaben Täubet

bas fdjöne ©cfd)cuf ber Selbftfritif in bie &Hege gelegt; er oertraut nietjt

blinbliugs feiner ^bautafte, er l)ält nidjt 91lfe£, was ilnn burd) ben Sinn

fäljrt, für gut unb reif genug, um uor bie Cerfentlidjfett gebradjt iu

werben. iDian nterft es feinen ^üa;eru au, baß fie bas Fegefeuer paffiren

mußten, elje fie Gingang fanben iu's ^>arabieS. Taburdj untcrfdjeiDet er

fid) uufäglid) oortbeilljaft uon jenen :)iealiften, Grperimcntaliften nnb

9taturalifteu, wela)e fid) für unfehlbar erflären unb in jebem fie treftenbeu

Tabel nur einen Slusfluß perfönlid)cr Jveinbfdjaft, bämifdjcn 9teibe£ erblicfeu.

Giuer ber intimften .Uenner bev Tutors, fein trüber Grneftc*) nennt es

beim and) untfnmlidj, ifjn in eine ber mobernen S dürfen ciumid)ad)telu:

„Gr ift bajU svl wenig ber Wann eines Togmas, 511 fetjr (Megner jebes

CftraciömuS, m unabhängig unb }u viel Muftler! Tic 'Jlnftrengung,

iljtn eine Gtifette aufurflcben, muß oergeblid) bleiben. ?llpbonfe Täubet

ift er felbft, barin liegt bie ^efenbeit feiner angeborenen Originalität, ber

nerfönlidje Stempel feiner Üh>erfe." Tie SJntberliebe Ijat in biefem gallo

nid)t übertrieben; wobl erfennt ?llpl)onfe Täubet Ghiftaoe glaubet! unb

bie beiben ©oncourt als feine -Weißer au, aber wenn er fid) als ihr

o ftnger beefarirt, ift er bod) 'JfiemanbeS liiacbafnuer, er trinft aitv feinem

eiaeueu OJIafe. Gr bemül;t fidj, bie 3i.Mrlid)feit ;>u belauften, er wurzelt

tief im Tl)atfädjlid;en, aber was er cjcljört unb geflaut, ba* erbebt er 511

fid), bac- oergeiHigt er, unb über bas alltäglid;e Greignife breitet er etwas

oon ber Sonne unb uon ber tfaxbc bes Sübenö, ber if;n geboren. ^11

baS ^aris, bas iljm, bem ^»eribioualen, fa)ier norbifd) erffeinen mag,

rettete er fid) ein Stütf feiner geliebten ^rooence, aus ber er gefommen

*) M«.'u fK'r.> et moi. Souvenirs d'-'iifanco et de jeuuesse.
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— um illfreb be 3)i u f f c t ^ I;übfcf;e^ liUort $u gebrauten — ,uu rayon

dv s.ileil dans lo coour'. Täubet« ^robuctioit l;at faft burcbweg« beu

:He\\ einer junen, föroeUenbeu Avudjt, bic einem oon ber 92atur beoorsugten

Kotten entfprojj. Tie 9)Jüf)c be« £eroorbring,en« ift iln* feine«weg«

merflid) anhaften geblieben; wir brausen un« nid)t burdj ®eftrüpp 511

winben, um babin oorsubringen, wo ber Tidjter uu« etwa« 31t pflücfen

aiebt; bie purpurnen :Hofen unb bie golbenen Crangen fallen und in beu

3dwo§, aar oft freilid), umfjrenb ein wefmmtl)ige« Sieb un« umfdjwirrt,

benn auf Täubet« Sippen wotrnt ein fdmtenlidje« 3^em, unb Täubet

läfn uu* ©räber flauen, auef) wenn er fie mit büftefduoeren Blumen bebedt.

Un« Teutfd)en ift faum ir^enb ein fran$öfifd)er 9(utor fo oerwaubt

wie Täubet, beffen unter Tränen fadjelnber fcumor ftd) aufnimmt, al«

wäre er germauifdien Urfpnmge*. 3n vLe petit Chose", feiner rjalb

wahren, r>atb erbtdjtcten Autobiographie, in ber er ftd) at« Taniel (Spffctte

unb feineu trüber (rrnefte — beu guten ©eniu« feiner fd^riftfteUerifcben

Anfänge — al« 3acquc* (rnjfettc wegen feiner prforge unb 3ärtlid)fett

auch „taute ^acque«" oorfübrt, erinnert er gerabc.m frappant an «03

Tiden*. (Sin fpäter entftanbene« 23erf: „3atf" ruft ebenfall« unabwei«-

licbc Dieminiecensen an ben großen Romancier angelföd)ftfd)er 3tace wad).

Tiefer mag, foroeit bie lefctgenannte Sdjrtft in grage ftef>t, auf Um ein«

gewirrt haben, bie elftere jebodj entftanb, ofjne bat? Täubet einen Tropfen

literarifaVn (rnglänbertrjum^ in ftd) aufgenommen hätte. ?fuf eine birecte

(rrfunbigung gab Täubet mir jur Antwort: „2Sa« 8ie mich über Tiden«

fragen, würbe einen längeren 'tfrief unb mehr 3Rufie, al« ich habe, uer-

langen, ^d) habe oft oerfid)ert, bafj, al« id) „Le petit Chose" färieb

— jene« meiner ^üdjer, ba« am meiften oon Tiden« beeinflußt erfdjeint

id) nid)t eine .Beile oon bem großen Romancier gelefen hatte. <3eit=

her habe td) Um aHerbingv gelefen, ihn lieben gelernt unb war bemüht,

ihn nicht nadjuialnuen. Ta« würbe mir oft fdjwer genug . .
."

.Xo petit Chose4
* formt er mit Jreifyeit fimftlerifd), wa« (Srnefte Täubet

in bem fdwn erwärmten $ud)e auf bie roirftidjen (Sreiguiffe rebucirt, unb

(rrnefte'« #ud) barf al« unentbehrlich gelten für 3<toen, ber ftd; mit

iHlpljonfe ernftrjaft befdjäftigeu will; namentlich für bie Öefdjtdjtc feiner

Anfänge ift e« ein entfdjetbeube« Tocument.

3n ÜHime« am 13. 3J?at 1840 geboren, fd)eint Täubet, wie bic meiften

bebeutenben 3djriftftellcr, bie Suft am ftabuliren oon feiner Butter geerbt

iU baben. Tiefe wirb oon Grncfte gefebilbert al« eine „träumerifdje,

romantifche, für Seetüre begeifterte Statur, bic lieber mit ben gelben ber

ibre ^bantafie bcfd)äftigenben CSJejcr)idt)tcn al« mit ben ßjeftatten ber Sirf-

licfjfeit lebte". Turd) bie Verarmung ber Gltern mußten bic jwei trüber

— ber ältefte, .§enri, ftarb in früher Ouaaib — fdwn in beu .Unabenialjreu

?iot^ unD Hümmerniü burd^madjen. 3n ber Schule in Stjou oerrietl; 9ltpljonfe

bura) eine Cbe an Horner fein literartfdje« Talent unb er
-

5
iil)lte erft fünfjsclm
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3abre, als er für bie „Gazette de Lyoir einen :Noman: „L6o et Chretienne

Fleury'' fdjrieb. Xa>i Journal ging ein, beoor ber Montan gan$ barm
publicirt war, unb bas 9Nanufcript geriet!) in $erluft. „Obwohl," äuöcrt

fid) ber brüberlidje Biograph, „feitber uiefjr als fünfuub3wan$ig ^af)xe

oerfloffcn finb, ift ber Ginbrutf, ben „Leo < r Chivtienne Fleury'- auf midj

beroorgcbrad)t, nodj lebhaft genug, auf bafj idj mit f)iec^t fagen fann, biefer

^{omau, wenn er bie Ceffentlidjfeit crblidt hätte, würbe fia) neben beu

übrigen S&erfeit meinet ^rubere mit Gbren behaupten." Xrofc ber fdwn
erfolgten titernrifd)en ^ctbätigung uiufttc ?Uphonfe fid) im ?tlter uon fedKefm

3at)ren in
s
JllaiS ai> Maitro des Stüdes — fpöttifd) ,/ßion" geheißen —

oerbingen. Xer uÖllige3uf<unmciümicb bcS uätevlid^en iQanfeö ',wang ßhrneftc,

fid) in ^aris eine fleine journaliftiidje Stellung }it flicken. Gr lief; 9llpf)onfc

in bie ftauptftabt uadjfommen, unb hiev uoh>g fieb für triefen eine günftia,

entfdicibenbc 2i>enbung. Seine unter bem 2itel: „Les Anioureuses"

erfd)ienenen 05ebid)te erregten bie 2lufmciffamfeit ber Malierin (rugenie;

biefe empfahl Um bem £enog uon Storni), be* MaiferS «oalbbruber, unb
bei tfjm faub 9Upl)onfe einen Soften als ^vinatfecretär. Täubet bebaute

fid> einen 3lugenblicf, ob er biefe Sinecure annehmen bürfe; er befannte

bem £er,wge, bnf? er ^egitimift fei, unb fRüttelte bam feine Löwenmähne.

„2a* tbut nidjts," fautetc bie Grmiberuug, „ift bod) bie rtaiferin felbft

Vegttimiftin, aber (äffen Sie fidj bie ftaare fdfjnetbcn ..." 3u gleicher

3eit öffnete $il lemeffant ilmi bie Spalten bes „gigaro", wo er uon

1850 bis 1801 jene ©cfd)id)ten in $rofn fdjrieb, weld)c ;,art finb, aU
mären fie aus ^ionbfdjcin unb ^Inmenfeele gewoben, babei aber f(ar unb

forgfältig aufgeführt unb uoll ^edjeimmgeu ber größer angelegten Arbeiten,

wela> Unten in bor Xl>at nachfolgten. Gs finb bie „Conres du lundit;

,

bie allein genügen mürben, um Xaubet einen Ghrenplafc in ber ©efd)id)te

bcS mobernen 3d)rifttbnms' :>u fiajeru. ;]tmäd)ft trat er als Xramattfer

mit „La dernure idole\ ..Los absents" unD „L'oeilk-t blaue' auf uub

18()fi lief? er in „Evc'nement" bie „Lettres de inoii mouliir* binden,

ent.u'itfenbc $>iftorictten uub Stimmungsbilbcr. gra>iö* in ber Grfiubuna,,

tabello* in ber #ox\\\, jebeS Gapitet für fid) ein ftuuftroerf. Unter allen

33üdjeru Täubet* finb bie Briefe aus feiner 2)?üble mir bas tbeuerfte; idfj

möd)te fagen, baf> Täubet utrgenbs fo noli unb gair, Täubet ift wie in

biefem. Gr l;at nicht* ^oruehmeies gefdniebeu, uidjts, was uns mit fo

einfachen Mitteln gefangen nimmt, unfer Cljr fo beraufdjt mit SKefobien,

bie er mehr anbeutet als fingt. iHuj biefen bem Umfange uad) eingeengten

Stüclen liegt ber ^Ibglanj ber 3ugenb; ber Tiditer, ein neuer iliinftrel,

fteeft einen ^ofmarinftraud) an feinen .t^iit, unb finnenb unb träumenb

weilt er in ber uon \fyn gewollten Giufamfeit in ber Wtylc uon ^'am-

parigoufte, „gelegen im 'lihonetljale, mitten in ber ^rooence, auf einem

uon Atdjten unb immergrünen Gidjen beftanbenen .v^ügel''. ©r hat bie

alte 9Jiul)le eigens gefanft, weil fie ilmi wie gemadjt ba.ui erfdjien, um
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in ihren dauern 511 grübeln 1111b fingen . . . Hub ucrlafit er fie, fo

frört ibn nicht* in ber nahen Umgebung, 3$enn er umherliefet uub Saub

unb C'eute betrachtet, fo ergiebt fid) tbm immer neue Anregung. (*r

fragt <vrancet Warnai, ben Torfpfeifer, um i'biäfunft über ein proi>encalt=

fdje* 3prichwort. „Ta$ finben £ic nur in ber Wbliotljef ber ©rillen/'

Unb Raubet [nfjt fid) bei Näheren oernehmen: „(r> ift eine fjerrlidje

3Mbliotbef, wuuberbar eingerichtet. Ten ^oeten ftebt ftc Tag unb Wucht

offen, uub Keine ^ibliotbefare Impfen hin unb ber uub jirpen unaufbörlid)

ibr i'ieb. Ta fyxbc ich manch foftlidjcu Tag uerbradjt, unb nad) einer

3£oäie Sndien* auf femnigen Wafeuhalben auf bem Rüden liegenb, fanb

ich, wae ich gewollt." 9Wan möchte, um Täubet }it djarafteriüren , bie

SKeimmg, auSfpredjcn, alle feine 23erfe feien ber „iöibliothef ber ©rillen"

entnommen, benn alte haben ba* gletd)e 9lronta, bie fur.u* ©efd)id)te, bie

short-storry, wie ber in großen 3ügen gehaltene (Sittenroman. Sir

bören einen mehr ober minber beutticheu 9Jad)flang ber ,,Lettres de

mon moulin'' fogar in bem fomifdjen ÜNeifterftüde: ..Les aventuros

prodigieuses de Tartarin de Tarascon'\ in bejfen burledfe (Elemente

wie etwa* celbftoerüänblidje* ein 3djimmer prooencalifdjen l'idjteS

hineinfielt, ^wifdjen kW eimefnen (rr^hlung^werfe Taubetv fallen

immer wieber bramatifche ^crfud)e, unb 5war auner ben vorhin citirteu

noch: „Le sacrihVe", „Li.se Tavernier", „L'Arlrsionne' ,,Lc fröre

äim' u unb ein üperutert: „Le char d'or" (im Vereine mit s}>aul trotte,

2Kunf uon ^Jeffarb). :Ht* Sammlungen jerftreut erfd)ieneuer 2luffäfce

präfentiren fid): „Les femmes d'artistos", „Les tablenux de la

£iierret;

, „Robert Helmont-, Ten meitreichenben !)hdun Raubet« haben

feine :Homane begrünbet: „Fronion t jeune et Risler aim", .Jack'S

,J>es rois en exil\ ,,Le Nabab", „Sappho*', „IV/'vanjreliste", „Xuma
Boumestan" unb $ulct$t „Tartarin dans les Alpes* 4

, womit ber Autor ba*

Spridjmort beitätigt, bafj man immer ;u feiner erften liebe $urütffef}rt, unb

feinen föftlidjen Tartarin, ber un* fdwn uor fahren oorgeftellt würbe, in

ber neuen Mioüe be* SJergfteiger* auftreten tänt. Mehrere feiner Momanc bat

Täubet mit &ülfc geübter Theatcrteajnifer für bie tfühne bearbeitet; biefe

Aoaptirungen, bie nur .;«m Tbeilc auf feine perfönlidjc fleajnung fommen,

hatten grone (rrfolge, mährenö bie uon ihm birect al* folcfte gefdjriebeuen

Dramen nur ein Scheinleben führten unb rafcb uom Repertoire uevfdmmnbeu.

Gine* fchidt fidj eben nicht für Alle, unb Täubet führt einen ju garten,

btecreten $infel, al* bafj er bie theatralifdie Tecoration*materei 511 StauDe

brächte, unb bie gefchidte Sdnuiung unb i'öfuug eines complicirteu .Unoteu*

liegt ihm ferne. Die Ibätigfeit al^ Tramatifer, fo wenig Lorbeeren fie

ihm brachte, muf? aber regiftrirt werben, wenn wir einen Ueberblid über

fein Thun uub l'ebcn gewinnen wollen. 3(u$ bem Vetteren finb al*

wichtigere 9)iomente beroor^uhebeu: 18(11 loegen fdjwerer Xvaufbeit ein

Aufenthalt in Algier, 1862 in Cornea, 18(53 im heimatlichen 3fibfranf=
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reidj, 1867 SBerefjelidjuug mit
x)\ük xHllarb - bie ein alterliebfte* $ud) :

„Erinnerungen einer ^ariferin" uevöffcnt(id>t l;at — 1870 £ienft in ber

SJationalgarbe.

Mcltrcn mir nad) foldj flülttiger Umfdjau 51t Täubet* Anfängen -mrücf,

um feinen marfanteften SBerfen näherzutreten, fo madjcn mir bei bcn

Amourouses"£alt, mcld&cGbouarb Tf) i err n $ubem3lu*fprud)e begeifterten

:

,/Jllfreb bc Äffet l)at bei feinem Tobe ;,wei gebcrn surütfgelaffcn, jene

oer ^rofa unb jene be$ ^crfc*. Cctave geuiÜet fjat bie erfterc, 2ilpl)onfc

Täubet bie teuere geerbt." Tljicrrv beweift mit bicfem dictum, baf; and)

bie bebeutenben Atritifer uid)t unfehlbar finb. Raubet als Snrüer bat

feinen 9lnfprudj auf einen elften SRang. 3lu$ il)iu bieteten bic .o*ugenb,

bie Provence, bie Unfenntniü ber 2i>clt, fein Temperament mufete fich

irgenbwie Suft madjen, unb fo brüdte er in $ierlid)cn Herfen aus, nur*

er in ben Sternen unb tu ben Tautropfen la*, wa* iMumc unb Sdtmerterling

ibm bictirten. Emile 3°^ a *^ crfennt alä Ijcrnorftetfjenbfte Seite ber

..Amoureuses*' bie „note attcndrio" unb erweift fidj al* unpartciifdier

Mdjter, wenn er bemerft: „Cime ^roeifcf ift bie Stelle, bie Täubet in

ber zeitgenöffifdjen Vurif einnimmt, eine bcfdjeibenc, unb td) beflage mid)

mafyrlid) ntd)t barüber, baf; er fid) auf bic ^rofa befdjräuft." Es ift notf)=

wenbig, feftjuftellen, bajj ein fatbolicifirenber 3ug, meldjcr bie „Amoureuscs4*

meUeidjt ben Tuilerien wert!) gcmadjt Itabeu mag, für un* ein Scfyabeu

ber ©ebidjte ift, in benen übrigen* trofc aUebem ba$ Talent bc* ^erfaffcr*

unbeftreitbar hervortritt. 3n bem ß)ebäd)tniffe be* franjöfifdn'u ^ublifum*'

bat fid) nur eine* von Täubet* (Mebicr)tcn lebeubig erhalten: „Los prunes",

aber aud) biefc* nur, weil einige beliebte Sdjaufpieler, wie Goquelin ber

jüngere, e* in ben ^'arifer Salon* vorzutragen pflegen. Ter ^oct erjältlt

ba, feine Goufine unb er bätteu einanber lieben gelernt wegen nidjts unb

mieber niajt* - .,pour des prunos", wie bie unüberfebbare fraitäöjtjdje

'Hebeiteart lautet. Die (Sonfine beiftt im (harten in eine Pflaume unb

triebt fie baim bem Detter, feine ^älnte folgen ben Spuren ber irrigen,

unb „pour dos pruncsu fommt über 'Beibe bie i'icbe . . . Ten tfinberu

fingt er 511, fie feien jebem £aufe, iuav bie iülume bem Mafen, ma* ber

beüe Stern bem Gimmel, wa* ein meuig Gaffer bem gebeugten :)iof>rc

ift . . . Er preift bie ^ögel eine* A-riebl)ofc3, weldjc ifjre füfjen l'icber

teife ertönen laffen, um bic Tobten nidtt 511 meden ... (5t feiert ein

^aar l\\ibd)enfdndje, Ijalb Seibe, tyalb ^icgenleber, unb giebt im Refrain

ihr Äuiftcrn unb Änarrcn wieber: „fllid! Jllatf. Ta$ mtiffet if^r feiten,

wie ihre jierliajc So^le fid; bäumt — .Ulttf! Mlad! — unter filbentcn

Sdjnallcn, niemals muffig, eilen fie Itiu unb ber — fllid! Älacf! — unb

feiten am wie jnyi gef^eibte ^läu^djen — .Ülid! Mlarf! — fie l)aben

ben ©ang eines König*, bie Gleganj eiltet Stu^er^ — tflirf! Ätad!

Documonti litfceraire*.
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unb bam ein gcwiffes Gtwa* oon 9f2arretf)ei/ oon Spottfudjt, oon 3 ftr r -

Üdjfeit — fllicf! .Ulad! — im hinter beim warmen geuer, mcnn ba*

Weifig praffelt unb flammt — .Ulid! .Ulad! — ba lacfjcn fie gern ein

wenig, „en laissant voir im bout de jambe" — .Ulid! .Sitae? ! — leid)t=

fertig finb fie, aber nid)t fdjtedjt — fllid! ^taef ! — unb tyun rwn alle-

bem nidjt*, wa* melc anberc Sdjube r>iellcid)t tfmn — .Ulid! .Ulad!

wir tanken feine beimlidje ^olfa — .Ulid! .Ulad! — auf bem SRaSfen*

ball in ber Cpcr ober im (Safino 511 lUSrnfrcS — .Ulid! .Ulad! — l)öä)ften$,

bafe mir jwei üftale monatlid) in aller Gljrbarfeit — .sUid! Jtfad! — in

ben Salon« befreunbeter Stiefefetten ein wenig Bewegung madfoen — .Ulid!

.Ulad! — unb tyaben wir uns ausgerupft, fo beten mir 2lbenb$, wie es"

fid) gebührt — .Ulicf ! .Ulad! — mit ber ganjen Stürbe ^weier .Ulofter;

Pförtnerinnen — .Ulicf ! .Ulad! — 3olI id) eud) fagen, mo id) biefe &>uuber

Don Tiieblidjfeit fennen gelernt V — .Ulid! .Ulad! — ^cbeS .Ulatfdmwul

fann eud) bie Öefcfcidfote erjagen — .Ulid! .Ulad! — nur fooiel geftelje

id) offen, eä paffirt mir nid)t feiten — SUitf! .Ulad! — bafj, wenn id;

fie felje, eine Ibräne mir entfdjlüpft — .Ulid! .Ulad! —- 3d) benfe baran,

ba§ 2(Ues auf Grbcn enben muß, and) ein Weiteres ©cbidjt — .Ulicf ! .«lad!

- unb bafj ein Tag fommen fann, ber mia) traurig unb oereinfamt finbet

— .Ulicf! .Ulad! — bann, wenn bieje $ögeldjen einmal ausfliegen — AUicf

.SUid !
- unb id) gramerfüllt Ijöre, wie e3 über bie Xreppe l)inab uerflingt

:

— .Ulicf! .Ulad!"

Täubet fjatte ficf) erft gefunben, als er fid) befinitio auf baä öebiet

ber ^rofa -mrüdjog. 3luf biefem entwidelte er fid) Sdjritt für Stritt.

2i>ir fönnen »erfolgen, wie er ben Seg nad) aufwärts naf)in. 3n feinen

furzen 05efd)id)ten finben wir bie fteime feiner Romane. 6r fdjlägt Xöne an,

Denen wir fpäter wieber begegnen. 2)tandje feiner ..Contes du hindi* 1

erfd)einen uns wie bie niaquottcs, wcld)c bie Xfjeatenualer anfertigen, um
für bie im großen Ucaf?ftabe $u bewerfftelligenbe IHusfübruug Lobelie 511

rjaben. Gefeit wir ben Vornan ,.Le nabab", biefe Rinning ber Uufittltdjfeit,

ber focialen ^erberbniß Jraiifreid)^ $ur Wlütljejeit be3 5weiten .Uaiferreiche«,

fo erinnern wir uu$ baran, in einer ber (Sontourcnjeidmuugeu, bie Raubet

etjebem mit freigebiger £>anb nerftreute, ben ÜHabob, in beffeu
v&o (mutig

es ausfal) wie im Salon eine« -^affagierbampfers, unb aud) ben Mafjage

profeffor, einen ber Träger be* Womau$, gefunoen 51t Iwben. 3u ben

fleinen Arbeiten tauajt aud) ba$ i'eitmotio ber größeren fdjou beutlid)

auf: Die Sluögeftaltung ber „ratiV* (oon ratcr = Verfügen einer SdmfV
roaffe, Millingen, Jyel)lfd)lagen) unb ber „«l«'classrsu . (St liebt es, 3)ienfd)eu

fdnlbern, bie iljr 3\ei nid)t erreicht tjaben, fid) über iure Mißerfolge

jebod) Täufdjungen Eingeben; oerfeblte (STiftenjeu, bie fid) 00111 Sdjeiue

nähren, weil bie reale SBelt ilmeu nid)tö geboten bat; auf Imlbem Si^cge

Stetjengebliebene, bie in bebarrlidjen Selbfttäui'djuiigen befangen fiub;

Sdjriftjieüer ol)ne Verleger, Sdjaufpieler obme Crngagemeirt, Journal ifteu
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olnie Leitung, iHer.^te ohne Patienten, 0>3eid)äftSleute ohne Sinuben, Diplomaten

ohne ^often, SHboocateu ot>ne Klienten, Tid)ter ohne ISnnfäUe, ^anfoirectoren

ohne hänfen, ^olKmieus, bic fid) einbilden, feine 51t fein, ^erfaunte, meiere

bie Mitwelt für urtheilslos erflären, er giebt biefen Kenten bic aus ber

fird)licf)en Terminologie geholte ^eidmung: „in partibus inridclium",

nnb in „Les rois cn exil 4i

leiftet er nad) biefer iKid)tung bas £öä)fte,

inbem er bie Könige ohnc&anb, bie t^HiuieuS aus fürftli^em Öcblüte, unter

feine Voupe bringt . . . $\i Tartariu, bem Felben, ber fid) immer fürditet,

$icl)t er biefe (Gattung Üienfdjcn auf bas (Gebiet unnriberfteblidjer ftomif

hinüber. Sonft betrachtet er fie mit Üädjeln unb mit ikbauern jugleid), unb

menu er mit ber tHuf$äl)Umg ihrer Eigenheiten nnfere Vadjluft, fo werft

er bamit bod) and) unfer tiefes 3)iit(eib, unb mir inöd)ten meinen über

all* bie feltfamcu ©cfctlen, bie fid) unb bie 2lnberen betrügen, einer

feiner elften Schriften, in ,,1/js fem nies nrtistes"— einem ^Uriboner bagegen,

bafj Münftlcr unb jiünftlerinneu nutereinanber heiratben — erfdjeint ber

%axm, „ber ^roubbou gclejen l;at" unb beSbalb oon feiner Umgebung

ftefpect forbert. ^n ben „3)iontagsgefd)idjten" benu^t Täubet bie .pumoresfe:

„Die ^crtljcibigung 0011 Tarascon," um ateid) eine ganje Schaar oon

beuten vorzuführen, welche mehr in ber (Sinbilbung leben als in ber "K-ixb

lidjfeit, Kämpfer in jmrtilms intidclium. üinitneub beS beutfa;-fran3bfifa;eu

Krieges fingen Die (Jtefangoereine oon Tarascon ben t'lumt du de' pari,

trofcbcm fie 511 &aufe bleiben; auf ber (Ssplauabe wirb ein Ijiftorifcbcr

3luf$ug sunt heften ber ^erwuubeteu abgehalten, bie ^eoölferung tljeilt

fid; in ein fefjliaftes unb in ein marfd)irenbes Bataillon, ob^war feines

von betDen ben Crt uerläfjt . . . iSnit auberes Wal ^eigt fid) ber Unter«

nelnner, welchem Cmile be Wirarbin breimnlhunberrtaufenb graues jur

Wrüubung eines Journals — ucrfprodjen bat. Tiefe Summe befommt er nie,

aber er nimmt Sd)rift[tellein gegenüber eine
v
J>rotcctormiene an unb beftellt

bei ihnen Beiträge für bas neue Unternehmen . . . Sogar in feinen für

bie fühlte beftimmten Herfen weift Täubet ben «b-dasste, ben ratt's einen

^lav- an. Crr [teilt in fein Scimufptel r Lo saerinVe" ben dinier .^ourbeuil,

einen Stümper, ber fid; ciubilbct, ein Vionarbo ba üUnci 51t fein, loeil

er lange .'paare trägt, unb Den feine grau barob bewuubert, bafj er es

unter feiner ^ürbe hält, Tür fie unb bie tiinber (iklb 51t erwerben. Seine

ftänbigcu rNebensarteii ftub: „Tie ttunft ift eine Religion", „9Han mufj

fäntpfeu" u. f. m. Stuf feineu Sohn, ber als Waler Talent befifct, ift er

eiferfudjtig unb imponirt ihm mit fetner im ^alne 1825 errungenen SWebaille,

nicht ohne bie boshafte Wloffe 511 madjen: „Tantal* war baS fdjwerer als heute."

Ter Solm behauptet, bie Silber bes Katers nad) l'lmerifa 311 oerfaufen. v̂ u
v
AMrflid)feit [teilt er beffen Subeleien auf ben Tadibobeu unb befahlt bie

Mird) bie angeblidieu Verläufe erhielten greife aus feiner eigenen Tafdie. Um
fid) biefes Weibopfer weiterhin auferlegen 511 Fönnen, mun er fid) als

•^eidmev in einer Tdvetenfabrif oerbingeu, unb ber eitle, nubanfbare, in
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\iö) ücrliebte Bater bejubelt tl)it fortan oeräd)tlid) al* Milien, ber Die

maljre ftuuft um fdjnöbcn ^ubaelo()n r>crratljen Ijat . . . £n „Fromont

i«'iinc et Kisler aiur* 4

läfit Raubet feiner Jreube an beu ratrs unbeln'nbert

fcie 3ü$e[ fdjieijen, er gönnt fid) eine griinblid)e ^efriebtgung feiner ^affion.
s
}ftit einer 3orgfalt, weldje eine grudjt be* oollfteu Beugen* ift, fdulbert

er feine i'cute. Sa ift &err (Sf^be, ber Bater 3ibonienö, Der lueiblidjeu

Hauptfigur. Gr madrt bie größten platte unb ift 31t faul, um and) nur

ben Heinften auszuführen. Sie Mitgift feiner grau l)at er oertljan. Ober-

er betont, Daß er $u jung fei, um fid) -mr Mtlje 511 fefcen. 5iaa)bem feine

Todjter 3iDonie ben Aabrifantcn 2iHll)clm Maler gel)eiratl;et l)at, mietljet

(Slvbc einen i?aben, fapreibt auf eine Tafel Dauor: „(iommiffion — Grpors

tation", nncbcrbolt immer micDer bte ^brafe: „3$ bin ein Kaufmann,

Der 3otm eine* Kaufmanns," arbeitet aber in feinem Öefd&äftc nidjt bas

lUinbefte unb tröftet fid) mit ber 9lusrebe, er fei uid)t für fifcenbe Gebens

s

roeife gemadjt, er tauge nur für Den „commeice debout* 4

. oeitbem er

einmal aus einem &>agcn gefallen ift, fefct er feinen Stolj barein, bafj

itmt Daifelbe paffirt ift roie Dem ^erjoge uon Crleans. äi>cmt er für feine

Familie jinei Briodje* für brei 3ous eingefauft l)at, fommt er evmübet

nad) &aufe unb wifd)t fia) Den 3d)tr>eij$ uon ber 3tirne. Ter 3d)ait;

fpieler Xelobelle übertrumpft ben alten (il)c*be bei weitem. Seit fünfsclju

3al)ren ftnb Die Bühnenleiter fo bosljaft, ilnt nidjt ju engagiren, trofcbcm

er oon ben Abonnenten in 9Ueu<;ou einft einen golbenen Vorbeerfram be-

fommeu. BorberrjanD muß er fid) von grau unb £od)ter, Die müljfam

Landarbeiten machen, erhalten laffen. ISr pofirt immer, unb ba ev feine

Gelegenheit ftuDet, aufzutreten, madjt er Die SÖ>elt jum Zljeater unb fafit

fein bürgerliche* Xafein als bantbare Wolle auf. sh>ir tuerfeu einen Blirf

in fein Söeicn, tnäljrenb er beut §od)$eitä>iual)le uon 3ibouie Ü'fvbe unb

tli.
l ilt)eltn rh'islcr bcituolmt: „3J?au utödjte fageu, bafj ev augeftdjt* eine* uollen

£auie* an einer 3)tohl}cit uon cadjirteu (V>erid)teu Xljctl nalnu; um fo meljr

ntadite er Den (Sinbrutf, eine Wolle 511 fpieleu, als er fidjer barauf redmete,

im Vauie bes IHbeuDs fein Xalent tu 3lnfprud) genommen
(
>u feljen, unb

feit Beginn ber Xafel feine fd)öufteu Xcclanuitioitäftticfe burdigiug, moburd;

fein (3cfid)t einen unbeftimmten, jerftreuten üluebrucf befam, jenen
s

JluobrudE

erfünftelter 2lufmerffamfeit, wie il)tt ber 3djaufpieler auf ber 3cene Ijat,

meun er üa) ben
s
Jtnfd)ein geben imijj, als böte er auf bie hieben ber

lUnbercn, maljrenb er in ^irflidjfeit nur fein 3tidjn>ort ermartet." 3eiue

grau, tueldje ben (Glauben an tl)u uid)t oerloren l)at, tljeilt mit iljm bie

Üeber^euguug, ban er fein :)ied;t babe, Der Avunft 51t entfageu. Xrol)t er,

\u refigniren, fo befd>mört WaDame Xelobelle ibn, Dao uid)t ,^u tljttn, unb

Der gute 3Hanu giebt nad) unb gcDenft mit :){ül)rung Der (ivfolge uon cbe=

mal^, oou Denen anjjer il)m ')iientanD etwa* mein, .^imt i)iad;teifen erfdjeint

er kl)x ipät, tveil Der 3d)aufpieler über bte ^Ibenbftunben nidit frei oer=

fü.]e. ^m Vaufe ber 3cit med)felt er — immer „in partibus infidrlium 44

Digitized by Google



\76 ;fcr&tnani> <5rofj in lt?icu.

— mehrmals ba$ Wollenfad), imb um bietet auszuüben, fel)lt ihm tebiglid)

ein intelligenter Tirector. Sä^rcnb feine Tod)ter Tefirec tobtfranf barnieber^

liegt nnb er borüber wtrflid) erfdmttcrt ift, fpielt er auf ben ^ouleuarb*

ben Bezweifelten Später; er füfwt in ben SdjaufpieIer*Gaffl)äuicrtt feine

gerotteten 2lugen unb feine blaffen fangen fpajieren, nnb wenn man ifju

nad) feinem iefinben fragt, fdjüttelt er mit einer neroöfen Bewegung ben

Kopf, l)ält mit fid)tlia>r 3)iüf)e bie Tfjräuen jurürf unb wirft einen #[\d

noll 3nariimn$ gegen ben .Gimmel. Tt'ftr6e ftirbt, unb beim &eid;enbe:

gängniffe fommen fie
sMe sufammen, bie Äameraben Tclobelle^, unb

grttppiren fid), auf ber einen Seite bie berühmten, auf ber anberen bie

unberülmiten, Sllle in fdjwarjen .^anbfdntrjen unb mit gebrannten paaren,

tfjeilen ftumme £änbcbriide aus unb nehmen 3^ber genau bie SJtiene au,

meldje ihrem Wollenfadje entfpria^t.

©ine ©eneraloerfantmlunö aller erbenflidjen rntOs ueranftaltet Täubet

aud) in „3atf" in beut „$ud)e be£ SKitleibS, bes* SoxncZ unb ber

Ironie", wie er felbft es* auf bem SH>ibmungsl>lattc nennt. $m Vorbei
-

=

gntnbc ftet)t ber Tid)ter b'Slrgeuton, ber grofje Tiä^ter, ber fett jclm

fahren ben Xitel feiner Tid&tung „Tie Todjter bes" <vauft" fertig bat

unb in ben Leitungen regelmäßig nacbfiefyt, ob biefelben fid) uidjt mit bem

unfterblidjen £&rfc bcfdjäftigen , ba$ er 51t biefem Titel fRaffen wirb.

9luf bie „Todjter be$ Sauft" follen Inrifdje $ebidjte: ,Jx^s passitloros'-

unb blutige Satiren: ,Xos cordes d'airain" folgen; uou allebcm ift aber

iiidjt eine $tiie niebcrgefdjrieben, b'3lrgenton probucirt nur 3luff$riften

unb $üä)errüdeu. $Ms auf 2£eitcre$ uerforgt ifnt 3b<* oon Waranen, bie

4iUttme eine* Gbelmanne3, ber nie gelebt hat, unb er erbaut fid) auf ilne

Moften ein Ttd)terl)eim mit ber Teuifc: „Parva domus, magna rjuics." SWit

3eitungsl)erau$gebcrn unb Bühnenleitern ucrfeljrt er nur, um ilmen — wie

er hinter ihrem dürfen behauptet — nieberfdmtetternbe Sorte ju fagen, bie

in $ba eme fcebingungslofe Wcwunbercriu finben. $tc unb ba oerjweifelt er

über ben ferneren Beruf be* Sdniftftellers, fpridjt uou feineu harten Kämpfen
— gan-i wie bcr9)toler ^curbeuil unb ber Scfyaufpieler Tclobellc es mad;en

unb eifert uuerbittlid) gegen alle müftiggängerifdjen Träumer. Ten bebauen^'

werthen .ttnaben 3ba$ — ben Solm eiltet pornelnnen .«oerrn — regaltrt er

unaufhörltd) mit beut Seisbcitäiafcc : „Tas Heben ift fein :Komau", unb

wäbrenb er fid) als Öenie geberbet unb bie für ein föettie obligaten Kernen -

anfalle l;at, uerfc^ulbet er, baft .^atf elcnb 311 ßrttnb gebt. Sogar beffeu

perfönlid)es
v

^efibtl)um oergeubet er, um eine „Revue »los raers futun-s- 4

heranzugehen, bie nur einen einigen Abonnenten fmbet: ben Bater 3acte.

iJüv ^ba ben großen Tid)ter feinten lernte, war er Viteraturprofeifor im

3uftitnt Ulioromml. ,v>crrr 9)ioronual unb beffeu Jyrau, geborene Tecoftae,

baben eine neuartige Ausfprodje bes Jran.üififdjcu erfnnben, repräfentireu

alfo bas beelafftrte ^igennevtlmm im Se^rfa^e. $u ben intimen biefes cblen

Haares gehört aufjer b'^rgenton aud) Vabaffinbre, ein Sänger, weldjer ner^
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fidjert, er befommc nur bc*halb fein Gngagement an her Coronen Cper, weil

er ebebem Arbeiter mar unb man feine aus bem ^olfe heroorgegaugeuen

.Üünftlcr wolle, ferner £octor .ftirfch, ein 2(rjt ohne Diplom, ber alle

<3cf)riften über inbifdje unb dpalbätfdje ÜDtcbicin ftubirt I;at unb ben Seilten

heimlich "iüicbicamente in bie Suppe ftreut, um bie bann eiutretenbe 2&rfuug

>u beobachten. Sogar unter ben 3öa,ltugen be* ^nftitut^ befinbet fid; ein

Seelaffirter: SHabou^f)^^ ber fleine Sohn be* .ttönig* uon £al)omeu.

Anfange, fo lange bie ^peniion für ben erottjdjen ^rin^eu befahlt

wirb, gilt er aU ber oornelnnfte ftnabe. Wach bes Katers Gnttbronung

muß 3)iabon ;ÖlK'5o ^ebientenbienfte tfjun unb wirb fdjliefjlia) uon Xoctor

/girfd) $u Xobe furirt. Wcbenf)er laufen in ^ad noch allerlei anbere

£eute, bie ihr Wid)t*thum maefiren: ber Sdjloifer Wibarot, ber nie

arbeitet, aber immer feineu ^eberfajurj unb in ber .ftanb feinen .s>ammer

trägt; bie Wäherin Veoinbr6, bie erft bann wieber ihrem Berufe obliegen

will, wenn fte eine grojje 9iäfnnajd)ine für (>O0 ,yraue* Um)en faun, bie

aber 511 biefer 3ummc nidjt einen 3ou beulst; iln" ÖJatte, .fterr Veuiubr6,

ein Wolbarbeitcr, ber feinen Soften annimmt, fonbem feinem Berufe

nur aU felbftänbigcr Unternehmer obliegen mag.

3u „Le nababu macht bie Jinan^BolKme fid) gcltcnb, aber jene

^or/me, bie es — gleich Selobellc, b'iHrgeuton unb tutti quanti nidjt

i&ort haben will, baft fie tägtid) über oierunbjmanjig ^Nufjeftuubeu uer ;

fügt, ^aganettt bi ^orto ^ecc^io, ber ^anfgouoemeur, ber abfohlt nidjt*

in ber Seit gouuernirt, ftet>t ba an ber Spifce ber rat<\s. Sclobelle

loedjfelt oon Hud) $u 23ud) ben Warnen unb ba* ^euftere. Gr führt in

„3iuma Woumeftan" ben Tanten ^omparb. „Gr ift fein Vügner," fagt

Wuma von Unit „er ift nur ein 9Jienfd) oon s
}>hantafie, ein ermadjter

Schläfer, ber feine Xräume erjählt." 3n „Les rois en exil
ki

nennt

Xelobelle fid) Ghriftiau oon 3llt)rien, unb alv entthronter MÖnig fdnnuggelt

er hinter bem Würfen feiner flogen Wattin in bie mit ihnen in bie grembe

gewanberte Krone falfdje Gbelfteine an Stelle ber echten. Gr fällt übrigen«

aus ber Wolle, wirb feiner ^ofition als König ohne ttönigtlnim mübe unb

mad)t ftch über feine Unglütfsgeuoffen weiblich luftig, inbem er einmal

berichtet: „^üngft lief ein ^ourbon, ein wirflidjer ^ourbon hinter bem

Cmnibus her. ,Gomplett, mein ,§err!' Gr lief trofcbem weiter uadj.

.i&enn man ^Imen fdwn fagt, baft ber ^agen uoll ift, armer alter Wann!'

Gr würbe böfe, benn er woüte ,9)confeigueur' angefprodjeu fein. 211* ob

man Ginem ben Wang au ber Graoattc anfalle!" . . . lUudj unter bie

Diplomaten geht Xelobellc. 21(3 folcher führt er in ^/ovan^n^" ben

Namen &>ric=$ufre*ne unb ift abberufener unb momentan anfier Tieuft

beftnblicher algieriid;er Unter-'
x
}>räfect. Gr hofft, wieber angeftellt ,^u

werben, obwax nid)to ilnt ^ bieier Hoffnung bercd;tigt. ^orberljaub lebt

biefer oerwittwete Telobeac mit ;^wci Äinbem in einem ^infelgaftlune in

^ari«, unb um feinen einzigen X'lnjug ;^u fd;oucn, trägt er ,>u .yaufe al«

«ort unb 6ftb. XIJV.. lsi. ,;;
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Scblafrotf feine nerfdjaffene, mit Silber geftidte 3hnt*imifonu. Um etiuaä

511 erwerben, bcfd)äftigt er fiel) beimlia) al$ 2lbfa)reiber uon $ül)nen?

manuferipten. Crr befolgt biefe^ (bewerbe, ba* er mit feiner biplomatifcfjeu

Stellung für unvereinbar ju galten geneigt ift, in einem (Soptr=
v
Sureau in-

mitten einer 3ieil)e von ©enoffen. „Sie fajien ba/ berichtet Täubet, „ein

Tufcenb ring« um einen großen Tifd) im £albgcfa)offe eine* elenben .\30tela

ober uielmeljr eine? 92a$tafuU in ber nie Montmartre, unb in bem
finftcreu Raunte, in meinem ben ganzen Tag föaälidjt gebrannt mürbe,

fd)rieben fie, olme ein
s
Jtlort ju fpredjeu, faft olme einanber 3U rennen

— burdjwegä ausgehungerte arme Teufel mit oerfieberten klugen unb ab-

gewesen flodärmeln, unb e3 rodj t)ier nad) 3(rnmt(j ober nod) Sdjlimmerem.

3)2andunal taufte jmifdjen ifyuen ein reinlid)er, wohlgenährter penfionirter

Militär — im .UuopfCodr)e ba3 gelbe 2)änbd)en — auf, ber in ben ^iaefmüttagä«

ftunben einen Beitrag ;,u feinem flcineu Wubegcbalt uerbienen wollte."

£orie-'Tufreinc erarbeitet fid; täglid) 3—4 Jrauc*. Taft er bamtt uidjt

fel)r opulent leben fann, liegt auf ber .ftanb. „3bu frappirte bie grofce

3abl auSgejeidmctcr liialjljeiten, meldje in ben Theaterftüden genommen

werben: immer (Sliampagner, frummer, äöilbpretpafteten, immer Seilte,

welche mit oollem 2Wunbe, bie Seruiette unter bem Minn, ptaubem;

wäl)renb er biefe (riujelheiten ber ^nfceuiruug $u Rapier brachte, früb;

ftürfte er ein Wipfel für ,wei Sou3, bai er uerfd)ämt in ber Tafele ab*

brodelte. Taraii* fctjiofj er, baf3 inline unb X'ebeu $wei gan> oerfdjieben

geartete Tinge finb." SHandjc in biefe Kategorie gehörige Figuren tragen

ben Stempel ber Uebertreibuug; Täubet führt mit Jrenbe am Tetail aus,

wa* bie ^irflidtfeit vielleicht nur obenbin ffi^irt bat; aber ee barf aU
fidiev angenommen werben, batf fia) für bie überwiegeube ttnjabl ber in

feinen Herfen enthaltenen (üeftalten bie Criginale cruiren laffen. Cr

befeuut, bafj er mel)r finb et ale er f in D et, er gebt meift ben Spuren

bei Tl;atfäd)lia)eu nad). So fonunt es, bafe man in oielen feiner Schriften

„romaiis ä eh-t- ficht. x]n „Le nahab" foll Oer Ajerjog von 3)iora

mebr ober minber iuOcntifd) fein mit bem .\xr50gc von 3Worm), ber

%\vob oaufoulet mit beut ehemaligen Teputirten
(
yraucoi3 Granau, bie

^Übbaucrin Felicia Nun* mit Sarah iternfjarbt. hinter ber 2)2a*fe be$

Uiuma iKoumeftau hat man Waiubctta gefudjt, ben ehemaligen Matucraben

Täubet* in beu Tagen ber jugcublidjcn Boheme, Spring 2lrel in ,,Ia*s

rois en exil-' gilt al* ^feubonmn jene* ^rin^en uon Cranien, ber vor

wenigen Pallien in Aolgc bei au*fa)ioeifeuben Jt'cben-jwaubel*, ben er in

^avi* geführt, ftarb. ;)n einer befonber* fdwnm s

Jlu«gabe fetner &>erfe

hat Täubet ^orreben verfaßt, in benen er aber feineSweg* Togmen unb

Theorie verfünbet, fcine*meg* feine irbifdjc SJitffion lehrhaft au*einanber-

fefet, fonbern eine anefbotifdje 0"utftehuug*gcfchid)te Oer Schriften mittbeilt.

IKerfwürbigcnocife beruht fogar VW1, Dasjenige ^nap Täubet*, bem man

am heftigften beu Vorwurf Oer Uuumbrfcbeiulidjfeit um Oe* Effect* willen
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madjte, auf loirflid^eu Taten, ^aef l)iefc 9iaoul T . . ., unb nuttatis

inutandis erlebte er an feiner SNutter al)UÜd)e Tinge wie $ad au 3^
be Waranen, llnfer Slutor ift $u fcfjr Münftler, als baß er eine gerinn

fflaoifd) abjdjricbe; aber er fül)lt fid) toot>r wie Der $i|cb im Gaffer, wenn er

einem 9)fobeli begegnet, unb bann verweubet er nidjt nur beffen (Sigcubciteu,

fonbern behält, wenn möglid), audj beffen 9famen bei. 3Uö er eine« Tage«

mit feinem trüber (rrnefte einen Spaziergang im 2£albe von Stuart mad)te,

begegnete it)in ein mit einem bideu Knüttel bewaffneter Bauer, ber ifjn

juerft al* iNonfieur Raubet aufprad), ifm bann ridjtig Täubet nannte unb

i(pn DrofyenD jurief: „Sie finb e$ alfo, ber mein 2i*eib in bic Büdjer

bringt! 9ia, Sie folten mid) fennen lernen!" (*$ war ber sJ)iann ber in

„3acf" oorfommenben Bäuerin Salo. £err 3a(6 wollte ben Ttd)ter

burdjprügeln, lief? fid) aber befd)wid;tigcn . . . Bon Auflage 51t Auflage

be* „
s)labob" mujjte Täubet bie tarnen ber ^erfouen änbern, weil

s
J)Ut-

lebenbe fid) getroffen füllten; .^ulc^t erflärte er notbgebrungen, bau Ellies,

wae er in ..Le nabatr über bie tunefifdje Regierung erjäblt babe, eine

Jictiou fei. 3old>e (rpi)oben beweifen, wie entjdjicben Raubet fid) au

bie it>irflia)feit anlehnt, unb bajj er ben au3gemad)ten diealiften bei$u=

jäblen ift. 3ogav ba bleibt Raubet ein Nealift, wo er fid) ber toll*

luftigften giction bingiebt. Ta* tf)atfäd)lid)e (rreignif,, vom ^oeten bearbeitet,

ninnnt mand)mal Den (Sljarafter bee Unwatyridjeinlidjen an, unb bie Be-

rufung auf Crt, Tag unb Stunbe nü$t nid)t viel; bagegen giebt e*

3wifdjenjäUe, bie fief) nie unb nimmer ereignet l)abc\\ fönnen unb bennod)

wafjr finb im l)öl)eren Sinne. 3old)e ^abrbeit wobnt Täubet* beiben

Tartarin:Büd)eru iuue, $wija)eu beueu beinahe jioanjig ^al)xc liegen.

Unabläffig be|d)äftigt Raubet fid) mit bem Sübcn; er tjänfelt bie 2ü>
länber unb übt Damit ein 3tüd anmutfnger 3elbftironie. > Tartarin

überträgt er Den Ton Cuirote in'« Sübfransöüfdje. tUnftatt in ber Wandja

bat biefer .üetb feinen Sifc in Tara«con, unweit von Täubet* ßkburt*ort.

Tartarin t»at nie in ber lUrmee gebieut, er gittert vor einem gelabeueu

©erocljr, befifct aber eine ftattlidjc ^affenfammluug, weld)e ben Sdjmutf

feiner aSofnmng bilbet. Bi* 511m IHltcr von füufuuboicrjig Satiren bat er

Tarascon nidjt ocrlaffen, aber er lieft fortu>ät)renb Büdjer über grof?e

Reifen unb verwegene v}agbcu. (St fd>cnt feinen geinb.
s
J)iutl)ig gcl)t er

jebeu :»lbenb Sdjlag neun Ubr in'* (Safiuo, um mit bem (Sonuuaubauten

Braviba einige Partien Beüguc 511 fpielen. Taju ift er bewaffnet von

Kopf bie gujj; wenn er ba? Witter feine« Kaufes öffnet, fdjaut er forgfam

um fid>, ob Wemanb i^m auflauere, unD l)at er fid) herüber berubigt, fo

fdbreitet er furd)tlo* weiter unb bleibt immer bübjd) mitten in ber Strafte,

oon wegen ber genfter, bic auf ibn l)erab fallen fönuteu. CSr febnt fid)

naaj Kampf unb ©efabr, unD bc-M)alb beDauert er, Dan auf Dem ^>>oge

jum (Saftno fic il)m niemals begegnen. „Sic'', bie Jeinbe nänilid), bie

er nieberftea)cn, nieberbrennen, in 3türfe l)aucn würbe, wenn fie in leine
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s
Jiät)c fäinetx „Sie, bas mar 2Üles, was angreift, was fämpft, was beißt,

was aupadt, was ffalpirt, was beult, was brüllt." Xarfariu gilt unter

ben Tarasconefen nebenbei aud) als ein Warm, ber in djinefifdjen iUngelegen-

beitett uorjügtiä) i^efdjeib weift. 3roei Sanbsleute, bie in Sfjaugbai

etablirt finb, boten t^m einmal eine Stellung an. Gr lehnte ab, aüeiu

über feine rHeifc war fo uicl gefprodjen worben, baft man fid) fdjlieftltd;

einbilbete, er fei in 3(;augl)ai gemefeu, unb fid) Slbenbs iüt Gnfiuo von

iljm über Veben, Sitten unb ftlima in Sf)angl)ai, über bas Opium unb

Den djinefifeben .^aubel uutcrridjtcn tieft. Unter ber Sonne bes
1

fraujöfifdjen

Sübenä ficl)t ein Mann, ber nad) Sljangbai gcfjen wollte, täufdjenb

einem Manne älmlid), ber nad) Sbangfjai gegangen ift . . . ©ines £age»

muft Tartarin beu fübneu Sprung uon erträumten Xfyaten $u mirflidjen

uuternebmen. Tic ülumcfcnbeit eines ÜDienageriebefi^ers ucranlaftt Xartariu

,m berartigen Prahlereien, baft er fdjlieftlid), um nid;t fogar in Xarascou

lädjerlid) 511 werben, fid) auf bie Vöwcujagb nad) Algier begiebt. Gr

tauft jwei 2£affenfiften, ein Tagebud;, um feine Ginbrüde bariu ju oer?

>eid)ueu, eine Labung (ionfernen, ^ouillontäfcldjen, ein jufammeulegbares

;]cit, Matrofenfticfel, >mei Negcnfdjirmc, einen ^aterproof , eine blaue

Frille unb eine Steifen vottyefc. Gr legt eine pljantaftifdje ftemanbung au:

pluberljofe aus weiftcr Sieinwanb, bolje Söefte mit Metallfitöpfen. breite

votl)e Sdjärpe um bie .vmften, auf bem Raupte eine riefige rotl)c Müfce

mit einer uncnblidien blauen durfte bimwi. Ilm jebe xUd>fct bat er ein

fdjwere* (Gewehr gesäugt, in beu (Gürtel ein groftes oaöbmeffer geftedt,

auf beiu ^aud)e baumelt it)iu eine patrontafdje, an ber Seite ein :)<euoluer

in leberitem AUtteral. bullig, ftolj, aber etwas blaft jiel)t er in Be-

gleitung uon gan;, larascou jum ^abuhofe. 3lnf ber Ueberfafjil beult

unb weint er, weil er feefranf, unb uom Jammer gebt er jum Sdnedeu
über, fobalb er in Algier bie fd)warjeu i'aftträgcr gewahrt, bie er für

Giraten nält unb bei bereu iHnblid er in ben :Kuf ausbliebt: „3u beu

Waffen! ;]u ben Waffen!" meid) nad) ber 3lnfunft in Algier gef)t er auf

bie Vöwenjagb unb erlegt einen Gfel, ber unter trübem TO graues

wertl) ift, unb für beu er 500 Franca Sdjabeucrjati leiften muft. Glitten

in feine Tbätigfeit als Vömeujäger fällt feine ^efauntfdjaft mit bem

gebeimniftuolien prinjen Ohegorn uon Montenegro unb mit ber fdjöuen

Maurin s
öai"a. Seine .\>obeit ber priitj geruht ein Öauttcr ju fein unb

bem leidjtgläubigeu Xartarin mit beffeu ^ricftafdje burd^ubrennen. Tic

Maurin entpuppt fid; als Gbanfouettenfäitgerin aus Sübfraufreid).
s
Jiad)

mancherlei Aäbrlidjfeiteu gelingt es Tartarin in ber Xbat, einen Vöweu

.w tiibten, aber es ift ein blinber Vöwe, ber mit Rimbert anberen

fammen in bem uon Moljameb beu iHouba gegriinbeten Vöwenflofter

geahmt unb groftge^ogeu würbe. Ter Spaft foftet 25U0 graues, unb

ba prins (Oregon), wie gefagt, mit Tartarius ^5aarfct)aft nerfdjjnmnben ift,

muft biefer feine Waffen unb was er fonft an ^ertt)fadjen l)at, 511 Gelb
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machen. Aaft nic&t3 bleibt ifnu ülm^, als baS gell beS (»Huben &öwen
imb ein itamect, weldjes ber $rin$ für ilm angefauft l)at. 2>aS l'öwew

feU fdndt er als £ropl)äc nadj laraScon. £aS tfatneel mbd)te er au

3)Zann bringen, aber 9?ientanb will biefes „Sdjiff ber &>üfte" er-

werben, unb ^n TartariuS (Sntfefeen bat e$ eine tiefe 9ieicjung 511 ifnu

gefaßt. Qx bemüht fid), es uerlieren, e* fonnnt wieber. (S*r läuft,

um ilnn }u entfontmen, cS fjält Schritt mit ilnn. (fr wirft Steine nad)

üun, cS btidt Um vorwurfsvoll an unb bieibi au feiner Seite, fin ber

"Jfabe von Algier glaubt er cS glütflidfj los 31t fein. (St beftcigt bie

3Jarfe, bie ilm jum Tampfer führen foll ; ba ftebt baS .üameel am Cluoi

— ein uierfüjjiger rat«'*, ein dc-elassr ber Tierwelt. „(Gebort bas 2()ier

ofmen?" fragt ber (Sapitän. „.sieine Spur." Xer (iapitän nimmt es

tro(jbem an
s

^orb, in ber 9lbüd)t, es bcm soologifdjeu ©arten tu
s
J)farfeille

*u fdVnfeu. 3luf beut Dampfer wagt Xartarin nid)t, auf Ted ju gefeit,

er fürchtet, ba* tfameet tonne ilm bcmerfen unb "burdj ^ärtlidjfeit

compromittiren. 9)torfeille befteigt er beu (Stfenbalmmaggon, bas

ftameel iagt neben bem 3uge f)er, 511111 Öaubium ber Weifenben. Tartartu

will barob fdjier verzweifeln, aber wie er in £araScon, feftlid) empfangen,

cin;iel)t, baS uncrf$ütterlicr)e Mameel fjinter ilnn, Jagt er ftolj: „Tas ift

mein Matneef. (Sin fjerrlidjeS Tf)ier! (Ss war immer babet, wenn id)

Vömen töbtete" . . . Unb nun zeigt Tartartn fid) ein smeitc^ TOat unterem

3luge. 9tus bem fiöwenjäger ift ein 9flpen=6ntl)ufiaft geworben, ber

b*3lrgenton, ber Telobclle ber ^ergbefteigung. Der neue lartarin unter-

treibet ftdj vom alten baburd), bafe biefer ganj unb gar im Mcid)e ber

(rinbilbung lebt, wäfnenb jener wirflidje (Jrlebuiffe bat. Der Dörnen jäger

ift beberjt beu !föagniffen gegenüber, welche feine ^fjantafte ifnu uorfpiegelt.

Ter ^ergftetger befielt allen Graftes Gefahren, aber er lebt in ber >ce,

bafj es feine unb, unb besfjalb überfontmt ilm feine Aiirdjt. ,yeig ift ber

(ftne wie ber Rubere, baS Tfjema von ber Aeigljeit wirb nur variirt.

•fladjbem Tartariu ber i'ömenjägeret 1>alet gefagt, würbe er mm ^präfibenten

bes Glub alpin gewollt. Gr übt fid), inbem er im ftebirgSfdnitte

uadj riitfmärtS {parieren gefjt unb am flanbe feines ^affins buhinbafancirt

wie ein Seiltänzer, (rr ftebt ein, baß er etwas Wroges, etwa* Uuge

wöl)itlid)eS tl)itit mun, wenn (Softecalbe, ^ieepräfibent bes Club alpin,

ihn nid)t vcrbunfeln foll. So faüt er ben beroifdjeu (£ntfd)luf;, tu bio

S^weij .^u reifen. äi>ir feljcn il)it im .v»otcl auf beut :)iigkuu(m anlangen,

gewappnet mit Steigeifen, 2llpenftorf, (fisbaefe u. f. w., bei weld^er öh-

legeubeit wir unwillfürlidj barau beufen, wie er
:}
ur -]eit be* Vöwen^

iägex1l)um* fta; für bie ©rpebition nad) 3llgicr auSrüftete. 3» i»er elften

%\d)t läfit er fid) ^unt Souneuaufgaitge werfen, er glaubt angefidjt* be*

großartigen 9iaturfd;aufpielS, eS fei ein ^vanb au*gcbrod)eu, fürdjtet fid)

namenlos, tljut aber, als wolle er bie uon ber Aenet^brunn bebrobteu

.Votelgäfte retteu l>elfen. Xa oben trifft er einen laraSeonefen 3iamen*
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^omparb al* Courier einer peruanifäjen gamiüe. $omparb ift unter

feinen £anb3leuten al$ Sügner verrufen — man mag ftdj uorftellcn, was

ber Wann auf bem (Miete be$ £ügeu3 leiftet! Tartarin unb $omparb

überbieten einanber in Umoabrbetten, unb toterer fabelt Tartarin fo viel

von ber Ungefabrlidjfeit ber Sdjweijer "Berge oor, baß Tartann bie 3ung;

frau Reiter unb barmlo* befietgt, al$ fei ba$ eine uidjt^fagenbe «JSromenabc.

(*r wirb beSi)a(6 angeftaunt. „So lange ci ^yübrer auf beu 2t£pcu gab,

batte man einen folgen 33ergftetger nod) nidjt gefefjen." Sieben ben

touriftifd)en erlebt Tartarin nod) anbere Abenteuer, oon benen id) trier

nur berau$bebeu will, bau er in jarte ^ielnmgeu $u Sonia, einer

ruffifdjen «Jiibtfiftin, tritt unb einmal au3 «JJiijwerftänbnif} arretirt wirb.

3luf ber geintreife begriffen, lieft Tartarin in einem blatte, (Softecalbe —
fein

sJiioale — beabfidjttgte, ben Montblanc ju befteigen. Ta3 läßt il)n

nid)t ruljen. «DÜt 3)omparb mieber jufammengetroffeu, erfätjrt er von

biefem jmar, bie .s^armlofigfeit ber Sdjwetjer 33erge fei eine föerjfyafte

(Srfiubung, aber (Softecalbe foll nid)t triump^ireu, Tartarin fampft gegen

feine eigene Jyeigbeit an unb faftt ben (rutfdjlufj, im Vereine mit Söomparb

ben Montblanc $n bedingen. 2luf ber 33ergfabrt madjen fie £)alt auf

einem fdjarfen (iirat — ^eber fudjt fid) *u retten, inbem er baS Seil, ba£

Um mit bem lUnberen uerbinbet, beünlid) abfdmeibet unb nun in bie Tiefe

foltert. Seber t)ält ben SKnbcrcn für oerunglüdt, ftd) felbft aber für beu

«DJÖrber beS ^egleitcr^. 23omparb fommt als (Sxfter in Tarascon an.

Gr läftt eine Trauerfeier für Tartann oeranftalten. ^ährenb biefe büftere

Zeremonie fid; abfpielt, ift attd) Tartarin beimgefommen. Ta er fieb

fd)ätnt, feineu «plan nidjt ausgefüllt $u babeu, fteigt er nod) vor Tarascon

au£ bem Waggon unb siebt ati ft-ufegänger befdjeibeu ein. ^omparb

fäjifbert, wie Tartarin in bie Sd)lud)t fiel unb er, SJomparb, fieb an einem

^weibunbert gujj langen Seile binablief?: ,Mcl)v aU swanjig «Dial, meine

Herren, ma* fagc id)! mebr als neunjig "Mai babe ia; miä) in ben riefigen

2lbgrunb biuabgelaffen, olme bte >u unferem unglütfltdjen $räubenten

gelangen ju fönneu, beffen Stur;, an jenem Drte id; leiber burd)

einige an ben ^orfprüngeu be* GifcS von ibm -mrüdgebliebene tiefte

feftjuftellen oermod)te" . . . Uno inbem er fo fpraa), breitete er auf

ber grünen Terfe ein Stütf oou einem ^adeufnodjen
,

einige ^artljaare,

einen gefeit oou einer i&efte, bie Sdmalle oou einem .ftofenträger auä . . .

3n biefem büftereu 2lugeublitfe tritt Tartarin unb gefuub ein. „Unb
biefe sJiace ift fo fouberbar, fo leichtgläubig gegenüber ben unmabrfdjein=

lid)ftcn G«tefd)ia)ten, ben fiibnfteu, babei rafet) wiberlegtcn l'ügen, bafc ba$

«Auftreten be$ großen Cannes, oou bem bie angeblichen $rud)ftü(te noeb

auf bem Tifcbe lagen, nur geringe Ucberrafdjung im Saale hervorrief . . .

3)ian ladjte, man bvütfte einanber bie .^anbe. wäbrenb braufjen bie

Trompcteumufit', ber man vergebend Sdjweigen gebot, bartnädig ben

Traucnnarfd) fovtfetite . . Ta^ tHUe> ift nur ber «Kabinen, in weisen
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firfj eine SNenge ber prädjtigften .§umore*fen einfügt.
s}Jian muji e* an

ber Duelle uacfjlcfen, wie Tartarin unb 'Bomparb auf beut Montblanc

angefid)t* ifyrer leben*gefät)rlid)en Situation fidj gcbraugt fühlen, einanber

ihre £ügenl)aftigfeit $u befennen, ^omparb freilid) mit bev befdjönigenben

(Mtärung: „3o wie id) nur ben 3Nunb auftbue, werbe id) oom meinem

prooencaltfdjeu Temperament gepntft." Wan muH Raubet wböreu, wie

et $o!itparb bie gabel entwideln läBt, bie Sd) wei;, fei ein auf Letten

gegrünbete* Gafino = Sanorania mit fünülidjen 3'een, 'Bergen unb i>k-

wätfern, bem Touriften föune abfolut fein Uufoft nriberfabren, unb foejar

in Der Tiefe ieber GHctfdjcrfpalte fei w eidjerbeit ber ^veifenbeu ein

^ebtenfteter ber Slctienaefeüfdjaft poftirt.

^n einem literarifü)eu ^Bilbniffe Täubet* fann ber Iminoriftiidje 3ll
fl

nid)t au*brütflid) genug betont werben, beim ber Junior in feiner höcbften

3lu*btlbung ift feine midjtigfte 3eite. 2Bol)l beliaubelt Täubet in feinen

Romanen fpannenbe unb patfeube (Souflicte, woljl greift er f)od)intereffante

3ittengeinälDe au* unferer berau*, aber biefe* Mimen theilt er mit

anberen framöfiid&eii (3d)riftftellern. (reinen ftumor bat er für fidj allein,

^ir lauften in ihm einem Gnfel be* (Seruante*. Tan Vtadjeu unb

deinen bei ibm bart nebeneinanber wobeien, tbut ber liier ausgeiprodjeiicn

ÜNeinung feinen ©intraa.. Ter .\Sumor bat ba* Traurige erfannt unb

fdjmebt läd)elnb über ßlüd unb Unglüd. ISt ertoeift feine Kraft al*

©egenfafc *u bem Tragifdjeu, ba* Unit nidjt freinb geblieben, unb er breitet

über oiele* Tüflere ueriöbnenb feinen listen 3d)leier. Ta*jeuige 'Buät

Täubet*, ba* am meinen
v

Bitterfeit enthält: „oaef", ü&erauiUt gerabeut

oon £umor, oon bem Junior eine* Reifen, ber lunter fo maud)ev Hebel

-

tbat weniger bie 3d)!ed)tigfeit al* bie läd)erlid)e, eitle *>erblenoung be*

2terblid)en fud)t. T'iHrgeuton ift ein 3djurfe, aber juglcid) ein 3claoe

feiner 3elbftüberf)ebung, bie ihn fein eigene* Tafeiit mit läppifdieu, für

un* gerabeut foimfdjcu 9tid)tigfeiteu oergciiben läßt. xUuf bem Tobten:

bette wirb er fidj etngefteljen, ba« e* beim bod) ein oerfeblte* Veben war,

welkes er bamit uerbradjte, ben Titel be* nie geboreneu
X

V°^U *' "-^
Todjter be* gauft" $ur 2Belt $u bringen.

2i>o Raubet* 2lrt oon fturuor am wenigfteit 51t Tage tritt : in feinen

Tfyeaterftütfcu, ba liegt auch am wenigfteit iHnfaf? oor, ben Tiditer \\i

feiern. Tiefe 3tütfe enthalten luibfdje (rpifoben, flehte unb feine hieben*-

würbigfeiten, bewegte Stimmungen — aber e* pulfirt in iljnen nid)t ba*

Dramatifdie Mut, fie finb mebr Entwürfe 51t Tvameu a(* Xrameu Jclbft,

tölciftiftjeic^uungeu unb i)liiuarelle, aber feine fräftig gemalten Silber,

welaie ba* ^ampenlidjt oertragen, ^t'euu man fie au*ftreid)t, feblt fein

"Blatt in bem ^orbeerfranje Raubet*, ^n ben :liomanen, in meldten bie

(rreigniffe rutjig unb langfam vorbereitet werben bütfeu, fiubet Täubet

mäditige Gffectc. Ta* ^ud) oerlangt btefe nid)t fo unmittelbar, ntdit fo

raptb wie bie 23ülwe. 3lt*
vJ{omau bat „Fromont j.'tine et Kisler

-
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aimV Furore ncmad)t, ba£ Tbeaterftücf biefcs* Ramend blieb bei einein

falben Erfolge ftebeu. -3m 23ud)e »erfolgen wir tiefbewegt bic Schief}ale

beS efyrlidjen 2\>ill)elm Visier, ber fein Seben an bie fofette, leidjtftunigc,

im ^nnerften »erberbte Sibonie Gbt'be fettet — biefc Sibonie, bie nidjt

nur ihn, fonbem aud) feinen trüber ^yranj uerrätf) unb »erbirbt, uub nie

:)ti*(er£ Gattin Jvromontö Maitreffe ift, um ihren lururiöfen Neigungen

frönten $u Fönneu. iUU reintgeubc* Clement gel)t ber alte Maffirer ^lanue

burd) beu Cornau; er uertritt ba* macfellofc ©emiffen gegenüber ber 3>cr=

lorenbeit. }i>ilhelm bringt fid) um, nadjbem er erfahren, baß fein trüber

Arans aud) tu beu Dieken ber (Slcubcn gefdnuadjtet. 3öic 8ibonic enbet,

ba$ erfahren nur uidjt. ^lac^bcnt fic ifjrc 8d)änblid)feit entbeeft ficht,

ergreift fic bie Ahidjt au3 iJjro^ 9)tonnc$ Jpauje, uub Sh>tll;c[m uub ^lann-j

eutbecten fic fpäter als (Sbanfonettenfaugeriu in einem CafV- ohAiitAnt.

Leiter hören mir nidn* uon iln\ Raubet überlaßt es" und, $u erraten,

\u combiniren, roa$ il;r weiterhin befd)ieben fein mag, ob ein trauriger

IHbfdjlufi aU Sühne, ob jene Straflofigfeit, weldje in biefev beften ber

Helten maudnual bem Stofler blüht ... ber alte <tßlanu*, mic er feinen

gemoI)nten Oteug uadj ber A-abrif wieber antritt, blitft uom Montmartre

aufwand, unb er fdjreit, bie Jyauft ballenb mit einer Bewegung fdjrecflidjer

iSntrüftung: „(Jfcnbe! Glenbe!" Unb man weif; uidjt, ob er ju bem

*?eibe ober 511 ber Stabt fpradj, ob er Sibonie ober $aris meint . <

Tic GI)arafterftubie ift für Raubet ba* Sßidjtigfte in feinen Montanen,

(fr fäftt biefe lieber mit einem ?(ccorb anklingen, al* bafe er fic mit einer

Gegebenheit abfdjlieut. 3ba De Waranen, bic lueiblidje Hauptfigur in

„oad", lebt über bic lefctc Seite bc* tfurte* Inn«"*- äiMr uermutfjeu,

bafj fic ibre Tage traurig befäjlicfien wirb, nadjbent fie Vermögen, ©lücf,

unb Seben il)rc$ .Uinbe* bem großen Tidjter mit beu ewig uugefäjncbcnen

Herfen, bem tragifomifdjeu b'tUrgenton geopfert . . . Ginc eclatante $robe

biefer Lanier, mit ber legten Seite eine* Montane* unterer ^bautafie

noch weitere Arbeit $11 überlaffeu, liegt in bem Crnbe uon „Sappbo". Ter
uon feiner l'iebe $u ber unmürbigen ^yaimt) t'egrauD wie ein willenlofer

Wcgcnftanb t)i\\* nnb bergefdjleubcrte 3ean ©auffatn uerläüt Araufreidj, mo
er einem brauen, mit allen Jibern an ihm hängenben Mtibd;en ba$ .üer*

gebrochen bat. (fr nimmt einen überfecifa)en (Sonfulatöpoften an, ftannu

fall tl)tu nadjf'ontnten, Sappfjo aber — wie Aannp in galanten Greifen

genannt wiro, weil fie einem Gilbbauer für eine Güftc ber [eäbtfdjcn

Sängerin Mobeil ^tan
1

!) — ift feiner übcrbrüifig, beiratbet ifjreu ebemaliiten

(beliebten Alamant, ber um ibretwillen Jyalfdjmün^er geworben, unb brieflidi

feubet fic oeau Oen Vaufpafj: „T^u bin frei, Xu wirft nie mehr uon mir

böreu." ^Iber A\eauV iiUrb Oie Entfernung ibn oou feiner unfeligen ^eiben^

fdjaft heilen V Ttv> fagt un^ Täubet uic^t. .^eber uon im* mag fid) nad)

feinem (^efdnnarfc bie ferneren Grlebuiffc be^ jungen Manne« beuten . . .

Meinen mir uod) einmal ,/v\arf" L
\urürf, uub wir muffen eingeftelien,
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baß nur Tiefens in „riioer Greift" in fo rübreuber 2£>eife ba$ Trauer;

fpiet eines ftinbe* in Sorte gefaßt ^at. ftiemanb wirb anberä als innig

eridn'tttert ben Lebenslauf be3 .Knaben »erfolgen, beut ba* llnglürf eine

Jrau «mit einem $>ogelgef)irn" jur Butter unb einen oor (Eigenliebe

franfen rat«'« jum duafi-Stiefoatcr gab. Unb uufäglidje ä&eljmutl) muf?

uns ergreifen, wenn mir hören, ba§ oe Sarancu, nadjbcm fie b'2trgenton

in feiner ganzen §of)lf)eit unb Sd)led)tigfeit erfaunt unb uad)bem fie in

lichten Momenten ueriudjt fjot, ftd) an bie SJruft be-5 Solme$ \u flüchten,

biefen oereinfamt im Spital enbeu (aßt unb erft mit (Gewalt au fein Sager

gefdjleppt werben muf?, ba e* fdjon ju fpät ift. „TobtV" fragt fie.
—

„}iein," antwortet man ihr mit Riecht, „befreit'' . . .

Tie fransöfifdjen Sei er ent}ütfte Täubet mehr al3 je suoor mit vLc

nababu unb ,.Numa Roumestan'*, weit er ba in ba* 9fefo (h'v'ibluug*-

roerfe* ba$ moberne jyranfreid; unb bie Vorgänge hinter ben (Souliffen

be$ politifdjen Theater* einfing. Uebrigen* ift ,Le nababu al* einheitlidje

Gompofition vielleicht Täubet«? gclungenfter Vornan al* fötaler. .s>ier

gebt er ftdjeren Schrittes ber ^erfua}ung au* bem Sege, ben Stoff in

taufenb Tetaite au*etnauberflartern 311 (äffen — eine $erfudjung, metdjev

er in „;)ad" feines
1

weg§ fo glücfltd) au*mid). 3Wit „Los rois m <«xil-
1

befdjäftigte fid) ba* gro&e ^ubtifum ()auptfäa^(id) be*halb, weit c* in

bem 5mcf)e pifante Enthüllungen über entthronte Sürftenfamilien >u finben

hoffte. Tiefe unb jene Stelle fann auf Gr=AÜrftlidjfeiteu gebeutet werben,

aber nicht b es hat 6, fonbern trofcbem begegnet ba* $ud) unferen Snm=

pathien; e* enthalt bid)terifdje Schönheiten, welche ben Schwärmern für

ben roman a ck»f vielleicht entgegen, fo $. 8. bie Sceue, wie bie .Königin

von Bünden wegen ihres franfen .Uinbe* einen berühmten Slrjt auffud)t,

unb wie wir feben, bafc vor biefem bie Jyürftiu unb bie Bäuerin völlig,

gleich fmb: befümmerte Mütter unb fouft nid)t* . . . Gine (Sulturftubie

volt ^eitgefchichtlichen &>ertl)c$ Hegt bem Momau ,
?
L ?

('vang('listo" 51t Wrunbc.

Tiefer legt bar, wie proteftantifche ^rojelntenmadjerei ein weibliche*

%k)cn langfam in bas oon ihr ausgeworfene 9"ict siebt. X'^van^listc-'

bebeutet ein Seitenftücf >ur vMadame Gervais- ber trüber ©oncourt,

jenem merfwürbigeu ^naje, in welchem bie römifdje Üirdje fo jielbenmfit

unb energifch nach einem Cpfer greift, wie hier bie euaugelifdie.

Alüchtig finb hier bie einzelnen Schriften Täubet* genreift. (Sine

literarifche (Sbarafterffi^e t>at nur in allgemeinen Linien einen iHutor $11

zeichnen. 3ubem befmbet fid) Täubet in ber ^ollfraft bes Schaffend, er

hat uu* gewifj nod) viel 511 fagen, unb fo gehört eine nbfchliefjenbe Tar^

ftcüung feiner literarifchen Sefenheit ber ;3ufuuft an. <h$ir beurtheUen,

was er uns bisher gefchenft hat. 3lus ber Summe biefer traben ziehen

wir Folgerungen, welche un* nöthigeu, Täubet al* eine ber hervorrageubften

GTfcheinungen beö :,citgenöffifchen SdjriftthumS nn^uerfennen. iUm wertheften

ift un* Täubet a(* öuntorift. IUI* fold;en verfteheu wir Teutfdje ilju,
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gletd) einem ber niifeuii^en, glcid) tfleifdje von unferem ^(eifc^e, $lute von

unferem Glitte. Gr f)at "Mdjer gefdjrieben, roelcfye uns ntdjt Deracffen

laffen, ba|3 er ein ^fran^ofe ift, anöere aber — unb bie Ijaben wir befonbers

in* £er$ gcfc&loffen — in benen er bie 8yiacbe ber guten ©etftcr aller

Nationen fpriajt. 2s>cr bie „Lettres de mon mouliir* uerfafet l)at, ber

ift ber trüber fämmtliä)er gebilbeten unb empfänglichen £efer auf beni

©rbenrunbe. Unb mürben mir ifjn — frei nad) ber grage be* Garbinal*

von Gftean 3iriofto: „&crr Snbmig, mofyer Ijabt ftfn* alte bie
N
)iareiuHmffen?"

— interpelliren, er gäbe un*, mit graneet SNamai, >ur 9(nttuort: „£as

finben Sie in ber 'BibHotfjef ber ®riUen."
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Von

fcanS Affilier.

— Scrliu. —

Itter bic erften unb unmittelbarften @efd&ic^tfet;rei Ci er tonnen bie

üünftler geredmet werben, lueldjc ftd; mit ber^orträtirung bc=

ftimmter SJieufdjen, bie ber Okfd)id)te angeboren, befaffen nnb burd)

ihre Tarftellungeu uad) ber SRatur ein für allemal bie $arafteriftifd)e, in bie

äußere (rrfebeinung tretenbe ^erfönlidjfeit feftfjaltcn. 5ie vermitteln uns

nid)t allein aus birefter Cuelle bie &uüerföffig|te 3lnfid)t oou beroorftedieuben

^nbiuibuen unb (Softümen üjrer ^eitepodjen, fonbern fie weifen and) felbft

burd) bae mebr ober minber grofje 'JDian ihrer Cs>efd)icflid)feit auf ben att-

gemeiuen Gulturmftanb unb auf bie füuftlerifd)en Aäbigfeiten iljrer Tage

hin. 3bre Gneuguiffe fönneu bemgemaf» al* wefentlidjc .Oülf MnittcC ber

(^efa)id)t'Morfd)unii betradjtet werben.

Tie ülrt unb $3eife bieier Xaritelluugeu ift eine mannigfaltige. &>ir

begegnen ben ^ortratfünftlern auf ben meinen (Gebieten ber bilbenbeu Runfi

unb auf mandjen (Gebieten bes Muuftgenierbe*. Tie Aresfoinalerei, $tMuiatur=

maierei, Celmalerei, ^aftetfmaleret, ©lasmaleret, bie graylnfdien fünfte

roie ^eidmung oon ueridnebenfter iHusjunrung, .vu^idmitt, Slupferfttdj) unb

2tablüid) uou maud)erlet Tedmif, ferner bie ^ilbbauerfunü unb fdrtienlid)

bie iVumiematif, Keramif unb 3trinfdjneibefunft, alle finb an ber Aufgabe

betbeiltgt, bie ©eftalt unb ba* dhtfetjen bes meufd)tid)en (^djledjtes m
verewigen, wenn and) ber öufterc .^roeef nidjt immer berfelbe fein mag.

hierbei ift aber uou ooniljereiu jmijd)en bem fftnftleriidjen unb bem tytftortidicu

Gerthe biefer 2lrbeiten ju unterfdjeibeu. (S$ giebt maudje Kunftioerfe, bie

von \)öa)\xex fünftlerifdjer ^ebeutung fein Wimen unb ber tuftorifdieii Sßijfeiis
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fd^aft bennod) feinen £ieuft (eilten, weit fie fid) utd^t an bie 2jMrflid)feit

gehalten haben, fonbern vorzugsweise ober ganz ber ^(jantafic ihrer Urheber

entfprungett ftnb, nnb viele s
J>orträtfd)öpfungcn, namentlich in alteren 3eiten,

welche ben Anforberungen ber Äunft mir tfjeilwcife ober aar nicht cut-

fpredjen, föniten für bie Öe|d)id)toforfcl)nng von zweifcllofcr ^Mchtigfeit fein,

weil ftc mit möglicbfter breite nad) ber sJ?utur nnb beut Veben liefert iiU

Hitb. £öo li^j >Uuuft unfc i1C|d)id)tlic^e SStohrljeit in fdumfter .vanuonie

vereinigt, wirb ber hefte, ber bauernbfte Serth erhielt.

Unzweifelhaft ift bavjenige Porträt ba$ anerfenncnswürbigfte, auf

welkem ber ^ienfd) bie XSauptiadje hübet, eine farberitug. bie trofe ihrer

2clhftocrftäublid)feit mir ju t)äuftö außer M)t gclaifeu wirb. 9lmnentfidi

hat in netterer 3eit bie Vorliebe §u funftgciocrblichen ©egenftänben nnb
bie iöirtuofität in gefd)icfter ä>erfiimtid;uug von allerbanb £ecorationen.

Stoffen, 8d)inncffad)en, Pöbeln nnb £eppia>u mannen Siüuftler Herleitet,

bie Toiletten, ?lu*ftattungcn nnb Arrangement* für .oauptfadje nnb bie

barzuftclieubc ^erföulidjfcit für Siebenfache zu galten. @3 fommt nid)t

feiten vor, baß angesehene iMlbuißmaler zuuächft bie iUeiber nnb Gebern

binge malen nnb erft zu guterlefct ben Üopf bineiuiefcen. Ta* Porträt

wirb bamit mm Wenrehilb ober 3tillleben veränbcrt. (ritte weitere wichtige

Aorbernng befteht barin, baß im Vortrat auSfcbltcßlich ein Stftanb bar=

gefteUt werben muß. 3Me ftiguren follen in einfacher, unbeweglicher :)iube

nnb nid)t in .\>anbluug vorgeführt werben. Sir wünfdjcn von ber gemalten

^erfönliä)feit utd)t 31t wiffen, was fie thnt, wie fie fid) in einem beftimmten

Augenblitfe befchäfttgt, wie fie wohnt, wie reid) ftc ift, ober begleichen,

fonbent fie foll un* bie geiviffe Ueberzeugung einprägen, wie fie ausfiebt,

wie fie ift, wie ftc fühlt unb benft. (ritte wahrheitsgetreu aufgefaßte nnb

vorgeftellte ^hpfiognomie foll uns ihre volle intellectnellc unb moralifdie

^ebeutung flarlegen. (5* ift bas hohe nnb fd)one 3iel bes ^orträtfüuftterS,

uns für alle 3eit baS eigentliche Gefeit, bie gleichmäßige, batternbe (Sharonen

rifüf, ben Wefammteinbrutf bcS ganzen änderen unb inneren ÜKcnfchen

wiebermgebeu. Alle* Accefforifche, alles 3ufällii)e nnb ^orübergehenbc

muß ferngehalten werben, (ritte Ginzelfigur zum Skifpiel, auch wenn eö

fid) um ein junges 3)!äbdjen ober eine junge $ratt baubett, barmftelleu.

bie lääjclt, ift uon vornherein verfehlt, ba felbft baS gottbeguabetfte ßlüd*-

finb nicht immer fäd)e(n wirb, "^egrünbet würbe bieS nur burd) einen

weiteren ^eftaubtbeil beS SUlbc* werben tonnen, wenn 51111t ^eifpiel eine

junge ftrau mit ihrem Äinbe vorgeführt würbe, bie im herzlichen Augenbliii

vollftcn, feltgftcn Wutterglürfes ihre innere A-reube in ftrahlcubem O)ofid>t>:

-

auvbrud m erfenuen giebt — unb alsbaun hätten wir es eben wteber mit

einem föcurebilb m tlntn. Auf alle ',yäüc nimmt ber Münftler, ber ba>

tV>auptgewid)t auf eine vertiefte, wahrheitsgemäße unb moerläffige (Sljarafte

viüit nnb .^ubiuioualifirung zu legen verficht, einen toeit bebentung*oolleren

rtanbpuutt ein, alv berjenige, ber nur eine rein plmfifdje Olehnlidjteit bei
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litmevcu 3uge anftrebt unb trifft, wie fio uötbigeufalt* aud) ber .Oanbwerfer

ober Sdjüler uad) einem 3)2obctt genau wieberaugebeu im Stanbe ift. £a*
Hunftmerf foli feine tobte (iopic, fonbern eine lebenbige Xarfteltung ber

Statur fein, %n biefer 33cjiel)ung wirb bas Stubium ber alten flanbrifdjen,

boUöuDifdjen, beutfdjen unb ttalienifd&en Meiner ber $ilbnijjma(erei bauernb

ben erfolgreichen 9fufcen ftiften.

^ebc Sammlung uon ^antilien« ober Äteubilberu bilbet für ben pietät*

wollen Menfdjeu einen großen Öcnufj, ber um fo größer fein wirb, je meljr

Die (rriunerung an bie $orfa(;ren burd) htnftuolle £arftellungen erfreut

wirb. Um Mieles wertvoller unb allgemein feifeluber wirft aber Die
s

|>orträt=

gefd;td)te etne-3 ertaubten AÜrftengefd)led)teS, ba3 fid) burd; ^al)rl)unberte

hinburefc in ber ©efdjidjte fyeruorgetrjan l;at unb an ben widuigften Ijiftori;

fd)en (rreigniffen tbätlid) beteiligt war. Sie ®efdnd)te eine* S?anbe$ ift

burrfjgöngig eng uerfnüpft mit berjemgen feiner Regenten, ba ber §of für

alle politifdjen unb cultureücn Gntwirfelungen gemeiniglid) ben £on angiebt,

unb fo fteljt aud) bie &unftgejdjid)tc tu mannigfadjer ^ea)fctwirfung ui

ben >3errfd)erl)äufcrn, bie in erftcr l'tnie bie Auftraggeber ber bilbeubeu

.Münfte finb. Xas 8tubium ber ^ilbniife eine* rulmueidjcu dürften-

geid)led)te$ giebt bemnad) nad) allen Seiten l)in eine Julie uon Anregung

unb ^elebrung.

Xae babifa)e Jürfteubaits ift eine«? ber älteften unter ben regiereuben

Käufern in £eutfd)lanb. Sie beglaubigte ©efd)ia)te ber grof?l)enogliä)eu

Familie beginnt bereit* in ber SWitte bc* elften ^al)rl)unbert*, ba ein ftrcit=

barer :Hedc, #erd)tolb ber bärtige, als ftraf im ttretegau, in ber Crtcnau

unb im v
Jllbgau suerft urfuubltd) erwiibnt wirb, welcher 10(>1 mit bem

A>er,ogtlmm Üärutben unb ber 9)iarf Verona belelmt würbe unb, foweit bi^

jefct erwiefen ift, feit bem ^al)re 1078 feinem Flamen beujenigen ber itarg

«jäfjringcn im iketegau beigelegt bat. 2i>ät)renb fein ältefter, gleichnamiger

3olm mit nod) brei folgenben &er$ögeu bcffclbeu Hainen* bie ^äljnngifdje

.fcauptlinie bi£ 511m ^abre 1218 — in welkem ^alne ber lefcte männlidje

Sprofj ftarb, ber bie ibm angebotene beutfdje Äaiferfrone ausgefd)(ageu

twt — für fid) fortführten, würbe $Jcrd)tolbS bc* (Srften zweiter Solm
.§mnarat !., ©raf uon Vintbnrg, ber 1074 als Mond) im Älofter Cflugui)

ftarb, ber Stammvater be* jt'fet regierenben .v>err fd>er t)aufe ^ uon ^aben.

Seine ^iuie führte roätjrcnb adjt Jalntyinbertcn ben marfgräflidjen litel.

Sein 3olm .^errmann II. (f nannte fid) Urfunbeu jufolgc .suerft

uad) feiner $urg #abeu. Mit ibm begann eine lange rh'eibe tüdrtigcr,

tlwtfraftiger dürften, meld)e allezeit treu ju ftaifer unb :)ieid) l)ielten,

ibren $efifc burd) .y?eiratl), Vertrag unb Waffengewalt ftetig su vergrößern

wunten unb ba$ ganje Mittelalter rnnburd) eine f)od)gead)tete Stellung unter

ben beutfdjen Vaubeäljerreu einnahmen. 9iid)t wenige traten aud) fdjou

bantale au* bem 9iab,men einer fpeciellen Vaube^gefd)id)te beraum unb

erwarben fid) einen ^lafc in ber Weltgefa)id)te. ?J{el)rfad)c Zbeiluugen

Digitized by Google



ttans initiier in Berlin.

oeS i'anbbefifees unter mehrere (hben wuroen anfangs burd) balb erfolgte

äöieberocreinigung wieber aufgehoben. 3u,n Ickten Wiak oor einer lang?

wierigeu Spaltung war bie geianuute 2Harfgraffd;aft burdj 6t)riftof I.

(t 1527) unter einer £anb vereinigt. SUsbaim fd)ieb fid) ber babifdje

SJefifo auf jweiunbeinbalb 3al)rl)unberte in jroei £l)cile, bie 3)?arfgraffa)aften

iBaben^aben unb ^aben=£urlad), bis erft im ^aljre 1771 buret) ben £ob

beS finberlofen 2)iarfgrafen 3luguft ®eorg oon $abcn4taben beioe Sauber

auf ®runb eine* Crrboertrag* oom 3atne 1765 mieber unter eine gemein^

fd)aftli<$e .fterrfdjaft gelangten unb burd) ben SUfarfgrafen Marl jyriebrid)

in bie erfte Mangflaffc ber beutfd&cn AÜrftcntl)ümcr, junadift 1803 311 eineni

Murfürftentlmm unb 1806 511 einem (yroj#cr$ogtlmm erhoben mürben.

:&äl)reiib biefer langen Jeit l>at ftcr) ber Dame ber babifdjen &crrfcber

nad) allen Seiten l)in au*ge$eid)itet. Saft "3cite für Seite begegnen mir

auf ben blättern ber bcutfdjeu Wefdjidrte Dert)ienftnol[en SJfitglicbcrn biefe*

<Qaufe*. ileiDe sDiatfgraffdjaften waren reid) au Ijcroorragenben MriegS--

Ijelben unb Staatsmännern, bie tyre Aäljigfciten unb iUittel nid)t nur in

ben Xienft bes engeren 2>aterlanbc* ftelltcn, fonbern mit lcbt)afteftem (*ijer

an ber geiftigeu unb cultiirelleu Gntwtäelung bc* beutfd)en Golfes in er-

weitertem Sinne 2littl)eil natjmcu, woju bie Reiten ber Deformation, bie

langwierigen griebensftörungen be* brei&igjäjnigen Krieges, bie gefafjrooUeu

äkbrotmngen be* i'lbenblaubes burd) bie dürfen unb bie oftmaligen <$t

obcrungSgelüfte ber Arau>ofcn in ben beutfdjeu Vanben bie uielfad)ften

lUnläffe boten. 3Mc oon (Sl;riftofS I. älteftem Sofnte ^erufjarb I. begrünbete

bernl)arbinifd)e ober baben-babenfdic XTinic }äl)lte neben bem tapfereu, auf

bem gelb ber Cbre gefallenen "JMarfgrafen ^lulibert (1530—1509), bem

funftfumigen unö ciufidjtSoollen
s
}?l)ilipp II. (1559—1588), bem gcredjtig*

feitsliebenbeu unb frieblia)eu Mammerrid)ter ;h>ill)cfm (1593— 1G77), bem

glorreidjen £ürfeubefiegci' unb /yran^ofcnfeinb Vubwig ^illjelm (1655 bi*

1707), einen ber populäriten .siricgsfüljrer feiner 3eit ju il)ren Regenten,

beffen .s>el beitraten gegen Teutfa)lanbs gefäl)rlid)fte geinbe im Cfteu unb

im heften mit golbenen Oettern in ber i&eltgefdridjte oerjeidjnet finb; unb

bie oon $crnl)arbs trüber begrünbete crncftinifdje ober baben = burladjier

irinic fab aufter Marl II. (1529—1577), ber 155G bie coangelifdje 5et)re

in feine Vaube einführte, ben tljatfrüftigcn Crrnft Sriebrid) (1560— 1604),

ben tapfereu, aber unglürflidjen ©eorg Jriebrid) (1573—1638), bie beioen

friebliebenben, um bie innere Verwaltung iljres i'anbcS Iwdmerbicnten

Jyriebrid) V. (1594—1659) unb ,vriebrid) VI. (1617—1677), ben oon

Mrieg*uotl) fdjwer beimgefuditen Jriebrid) sDfaguus (1647—1709) unb ben

lebensfrohen iSrbaucr ttarlsruljes, Marl Wilhelm (1679— 1738), an ihrer

Spitze. -Wit ber SiegierungSübcrnamne burd) beffen (Snfel unb 9iadjfolaer

Marl ,yriebridi (172N— 1N11), ber beu beginn einer neuen (Spod)e Der

babifdien Öieidüdite be;,eid)net, enbet bie folgenbe 33etraä)tung. :)fid)t minber

(jaben jid) aitd) eine "Me'tijc l)oajbegabter, mol)ltl)atiger unb tl)atfräftiger
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21 c i t cur c baMfdje £urftcnbttdntffc. —
AÜrftinncu eine bauernbe (hiunerung in ben .Oerjcn ifyres treuen Wollet

gefidjert.

(Sin ,yürftengefd)led)t oon einer fo alten Vergangenheit fief)t nidjt

nur auf eine reiche politifdie 0>ejd)id)tc, fonbem aud) auf eine intereffante

.Uunftgcfd)id)tc >uriitf, an ber ec> felbft mttgcwirft l)at, uub eine Sammlung
unb Beitreibung feiner beglaubigten lUfmenbilbuiffe förbert mandjed Bc=

merfenöroerttje £age.

Von ben Vilbniifen be$ ^Mittelalters mutf füglid) 2fbftanb genommen

werDen. &Mr wiffen, bat? t»ie beutfdje
s
}>orträtmalerei nadj beut Veben

infolge fianbrifc^er (rinflüffc erft in ber erfreu Hälfte be$ füufjelmten 3abr=

bunbert* $ur fünftlcrifdjen (Sntroidelung gelangt ift, unb baü audj ben

plaitifd>en Sarftcllungen oor ber :7{enaiffancc$evt mit geringen 3lu*nafnnen

fein alijugroßer
v

ii>ertt) bei$ulegen ift, ma* wahrheitsgetreue Arbeit nad)

Der ^iatur angebt. :UUe* was oor biefer 3cit an Vilbwerfen oorbanben

iü, muß anftanbslos auf ba$ öebiet ber ^hantafte unö Sajablone ocr=

miefen luerbcn. Saffelbc gilt, fo weit, es fid) auf bie ältere 3^ be$iel)t,

oon ben Sammlungen oon Slhnenbitbniffen, benen mir begreiflidjer 2i>eife

mel)rfad) begegnen. Safe f'unftliebenbe babifdje Surften be* öfteren fold)e

Sammlungen anlegten, ift fcftftebenb. Sowohl in bem oon Marl II. oon

Baöen=£urlad) (f 1577) erbauten Schlöffe ju Surlad) wie in bem oon

•Jtyilipp II. oon VabemVaben (f 1588) neu ausgeftatteten Sdjton ju tfaben

finb fold>e iUlmeugallerien gewefen, uub ift nia)t unwal)ifd)emltd), Duft

beibe Sammlungen auf eine ältere Zulage yirütfgingeu. Von Dem Sd)lotV

bau $u Baben ift befanut, Dafj Die oon Sobias Stimmer — einem am
Sd)affbanfen gebürtigen Maler, .3ri$ner unb ovmen fdj 1 1c ibei% ber in

Schaff^auien, Strasburg unD Sranffurt oiele .oäuier mit gresfomalcreien

gefdnnücrt bat — im $a\)xc 1571! oolleubeteu SaalDecoratiouen nornefnnlidj

überlebensgroße Figuren ber ^ur Regierung gelangten i'tarfgrafen in

2Baffen)d)mucf enthielten. 3i*ir befil>en nämlid) au* bem 17. ^alrrlmnbert

eine bem ^ater Qobannes (*kiman* $ugefd)riebeue unb oon Krieg uon

£>od)felben (Sie beiden Sd)löffer $u Vabeu S. 1 CG— 170) abgebrudte

genaue Befa)retbuug bes im ^alne 1680 geftörteu s
J>rad)tfaale* (D».*scriptio

Aiüae, quaoestBadeiiisMarchiacisin PalatioSerenissimoiiim Prindpum
3Iarchionum Badensium). Ob e$ fid) t)ier um eine Sammlung älterer

Silber oDcr um neue Vierte Ijanbelte, ift jtfjioerlia) feff,uftellen. 3i?cil;i*s

fdjeinlid) würbe altes bemtfct unb neue* rjti^ugcmalt. (riue fernere Samm-
lung, bie fid) aber nur auf ,3ettgenofieii befdjränfte, wirD ber iHuregung

griebrid)S VI. oon VaDeitsSurlad) (t 1077), De* Vegrüubers De* babifdjen

2Rün*,cabincts, ^ugejdjriebeu. ^n Der elften \Säffte "be$ adjUelmten ;\abr:

tmnDerts mürbe bann in ben oon Dem Sürfenbelbeu vubioig shMlbelm (f 1707)

erbauten Sdjloffe >u :)iaftatt eine Sammlung oon CelgemätDen begonnen,

bie fid) jefct in Babcn bcRnbct, unb gleid^eitig würbe bie nad) Der

ftörung oon 1078 wäbreuD ber ^al)xc 1724—1727 neu aufgebaute Mlofters
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fians Müller tu Hciliti.

fivcfu* uon St. $etev im 3o)war,wa(bc in ber
v
Jiäl)c uon Aieiburg im

lUei*gau mit Iii erber besüglidjen Statuen nnb Arcsfogemälbeu auogefdmuicft.

(53 lag nalje, eine ^ublication uon (ftu^elbübern und) biefen ^evfircuten

Sammlungen erfreuten $u laffeu, unb io fam im ^a\)x 1829 ein äöerf

unter bem Xitel ,/Jlbbilbungen ber Regenten be* fürftli$en .ftaufe* Stabcn

nad; ben Criginalgemälben, welche fid) in ben Schlofferu $u Starl*vur;e,

^aben :c. befinben, getreu auf Stein gejeidmet von uerfduebeneu Münftleni

unb herausgegeben uon ^otjann Helten (in MarloruFje)" 311 Staube. 3Me
^ublication enthielt ein Titelblatt, eine 2i>ibmuug an ben ©rojjljerjoij

Vubwig &>ilfye(m 2(uguft, ba$ babifa)e SSappen unb 4C>, aud) colovirt

erfdjiencne ^orträtä, $u benen fpäter nod; alx 47. Blatt ba$ Bilbnifc be*

Ohotjbeqog* Veopolb hinzutrat. 3m felben 3af)re erfd)ienen bei bem
.Herausgeber ^oljann Helten begleichen Xertausgabcn 511 ben 2lbbilbuugeit:

1. „Kur^e Vebenäbefcfyreibung ber Regenten bc* £urd)laud)tigfteu .$aufcä

Baben, uerfaf;t uon ^farrrector \>err"; bicfelbe mag \voi)[ in manchen

eigentlnimlidjeu 31u$brttcfcn unb iUeuRcruugcn beveebtigtermeije ohne Beifall

geblieben fein ; 2. ,/JMograpbifcbe Dienten $11 ben 3lbbilbungeu ber Regenten

be* grojjbcr.uigIid)en Kaufes Baben uon Dr. 1H. Sdnciber", eine facha,e=

mänere unb fnapper abgefaßte Xcrtbeigabe. (iigentlid) populär aber ift biefe

^orträtfammlung, bic au*fa)liet3lidj Silber uon $ur Regierung gelangten

AÜvften barfteUt, wohl niemals geworben. Künftlerifa)en ©ertb bcfit>t üe

ebensowenig wie fritifdjen. Bon einer jituerlaffigeu ^ortratätjnlidjfcit ift

nur auf vereinzelten blättern bie :)koc. Tic i)lbbilbungen nad) mittel

-

alterlidjeu Vorlagen fiub wertlUofc ^bantafiefuitfe. AÜr bie legten mein:

ober weniger äbnlidjen Porträt* menbet mau fid) beffer an bic Original;

bilöuiffe fclbft.

So nn'rD man beim überhaupt bei einer mit bem geborigen ftuuftver:

ftäubuif; 51t uuteruebmenbeu Betrachtung ber >al)lreid) erhaltenen Bilbuiffe

bc^> babif$en Kaufes gut tbuu, wenn mau auf bie Ouelleu buect ;urücf:

gcl)t. Unb bier wirb fta) bes" Sd)öueu unb 3)iittl)ci(en*rcertl)cn genug

finben. treffen mir bod) in alten tagen 9iamcn uon beftem >Uange wie

Salbung, (Sranad), Burgfmair, Bebam, Schöpfer, 9lmbcrger unb viele

anbete unter ben fidleren unb angeblidien Jtfinftfern, weldje 3)iitglieber

ber füvftlidjeu Familie porträtirt haben, unb bis in bie neueftc ^cit hinein

Huben fid) fovtwabreub bie trefflidnien .Uunitwerfc in biefer retdjeu ^ortrat-

gejdjidjte. £a* Borjüglidme bi* auf .viarl griebrid) foll im golgeitDcn

erwäimt luerDen.

Irin umiatfeube* frttifdje* $er>eidntiü wirb Damit feiuesmeg* gegeben.

011 biefer Bejielnmg muf; nad) auberer :)iid)tung bin uenoiefeu werben.

*i ^ galt l;ier uoruebmlid), auf ba* für bie .viuuftgefd)id;te Bebeutungc>uolle

luuuibeuten.

C5ine gvunblegenbe fritifdjc Arbeit uon beroorragenbem Gerthe bilbeu

^itbelm SBrambad)* ,/iMlbuiffe jur öefdjid)te beo babifd;cn Jürftenl)aufe».

1
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ältere baötfcbe ^tirftenbtlbniffc.

Vorarbeiten einem fritifdjen ^erjcidSiniffc babifdjer Jyürftenportrats",

erfdjienen als s
)lx. V ber 3NittyeUung.en aus ber GJrofurooglid) 23abifd)en

£of; unb Sanbcsbibliotbef unb iDiünsfammlung (rjerauSgegebcn oon SB.

3*rambadj unb %. £olber), bie injmifdjen fyanbfdjriftlid) auf ba£ 9tei$ftc

ergänzt unb erweitert worben finb. $ier werben alle befanut geworbenen

^ilbniffe bc* ganjen ftürftenf)aufe$ oon :öcrd)tolb I. (f 1078) ab bi£ auf

bie aüerneuefte 3C^ in Ijiftorifdjer 9fcil)enfolge aufgellt, in einer 9lu$;

fubrlidjfeit, bie ba$ Grftaunen beS «Sammler^ erregen mufj, unb bie alle

(Gebiete ber oben erwähnten SarftellungSarten ber s$orträtfunft umfaBt.

im ^al)xc 1884 gebrudte Sterseidmiß weift allein 780 Hummern

auf, unb injwifdjen bilrfte fict) wol)l ba3 Material um ba-3 doppelte oer*

me^rt fjaben. 3u gleicher 3^ !)at °ie OJroffte^oglicf; babifdje ,^of-- unb

Vanbeebibliot^ef in Karlsruhe eine Sammlung ber erljältlidjeu Blätter unb

t)ieprobucttonen begonnen unb bamit ben OJrunb 31t einer für $efd)id)te,

.Hunftgefdjidjte unb Goftümhtnbe gleidj intereffanten ^Jorträtfammlung gelegt,

wie fie wofyl bisher nod) nirgenbwo unternommen worben ift.

SBilbrjaucrarbeiten unb Örabbenfmaler würben bei ber folgenben 3te

fpredmug grunbfätjltdj auägefdjloffcn. £efctcre würben ftd) in einer Sammlung
oon lebenben ^orträtö nidf;t gut ausnehmen. 3(n guten lüften naef) bem

i'eben ift aud) nid;t gerabe Uebcrflufj rwrljanben. ©rötere Senfmäler finb

jumeift, wie bie« bis in bie jüngftc 3eit ©ebraud) war, erjt nad) bem £obc

angefertigt unb tfyeilweife, befonbere in älterer 3eit, reine (frfinbungen ber

^bantafie- 2£aS bie befonberc 9lrt ber ©rabmnlcr angebt, fo finb bie

StiftStirdje ju 93aben:$aben unb bie Sdjlofefirdjc in ^foi^beim oor Slüem

reid) an fjeroorragenben Silb^auerarbeitcn ber 9ieuaiffaucejeit. Unter ben

für ba-3 .ftauS ^aben tätigen Söilbfjauern biefer flunftepodje ragt oor

allem £an* Xrarbadj (1530—1586), $ilbr,auer unb Sdjultljeife in Simmern

auf bem &unerütf, Ijeroor, ber baS ^raditbenfmal Karls II. unb feiner

beiben Jvrauen in ^forj^eim unb nad) äiktagS neueften gorfdnmgen aud)

baS Grabmal bes 9)iarfgrafen s$l;ilibcrt unb ber sJHarfgräfin 9fled)tilbi* in ber

baben^babeucr Sttftsfiraje oerfertigt fjat.

£eSgleid)en würben aud; bie $ortrabarbeiten ber .Uleinfuuft unb bes

ftunftgewerbe* beifeite gelaffen, ba fie feiten baS SEerbienft l)tftorifd)er Treue

bejifccn unb nur ben jaljlrcidjen 9Rünjen unb ÜWebailleu, weldje ^Bilbuiffe

ber babifa^en Jyürftenfamiltc enthalten, unb beren gerabe bie babifdje 9)iihij-

gefdndjte eine oortrefflidje 21uSroaf)l bietet, würbe 511m Sdjluft bie acbüljreube

^öeadjtung eingeräumt.

Hon alten greSfobilbern, bie Ijierfjer gehören, liat ficf> nur eine«

erhalten, aber aud) biefes ift nidjt mit Sidjerfjeit ju bcftimmeii unb leiber

burdj bie 3cü tljeilweife faft $ur Unfenntlidjfeit oerborbeu. ^affelbe be=

finDet fidt> im 3)iiinfter ju Äonftanj über bem Ohabbenfinal be-j 'Bifdwf^

Ctto III. oou ^>ad)berg (f 1451) unb [teilt eine tireusigung Clnifti bar

mü ben fnieenben giguren eines »iföof* unb eineö bitter?. Xic 9lnnat)iue,

»atb unb eflb. XUV, 131. 14
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194 "— Bans tTi « I f c r in Berlin.

ba|5 hier bie erftere Aigur Ctto III. uitb bic letztere einen fetner trüber 5HuboIf

(t 1420) ober SBiltjelm (t nad) 21. Mai 1473) wiebergiebt, ift uid;t

*u beweifen, bat aber aronc $k^rfd)einlid)feit für fid». tSine Slbbilbunß

be$ rKttterd befinbet fid) bei £efner^£ltened, Xradjten be* d)riftlid)eu Wittel *

alters (2. 9lu*g. 1879 ff.
V. 5 t. 290. Hergl. and) „Üuuftbenimäler b. ftrofj*

ber^ogtl). flaben, greiburg 1887. I. S. 176—177".) ^ntereifante ältere

Jyreäfomalcrcien finb fonft in ben babifdjeu i'auben überhaupt nidjt uicl ju

fcaufe, unb was etwa uorljanben war, ift ben ttrii\tf$erfiörunacn anheimge-

fallen, benen faft fein ßaub fo bäufig unb nad)l)altig ausliefet war, wie

ba$ erponirt gelegene ©aben, ba$ ^aljrfjunberte lang ben TnrdjgamvSpunft

ocrljeerenber ttriegsmärfebe uon trüben unb britben bem Mbeinc biloete.

MeT)r fjat fid; fdwn aus ben $al;lreid)cn .stföftern bee Sd)warjmalbe3

an Steuerungen ber Mleiumalerei erhalten, bie uon glaubent nad) iTcutfct)-

tanb fam. 3lud) Ijier fiubcu wir bie uortreffttdmeu, fleimgften 9lrbeitcu

in itjrer i>lrt, obue aber jemals ©runb ^ur 3lunal)ine >u \)abc\\, bafj fid)

befannte erfte ftünftlcr mit ber 3Uuminirfunft unb Malerei in Xedfarben

auf Pergament befd)äftigt baben, wie man in neuerer Seit fälfd)lid) au=

uelnnen wollte.

Die Miniaturmalerei, welche fdjon bei ben (frieden unb Römern

befannt war, bat fid) aud) bin unb wieber auf bae Porträt oerlcgt. 3»t

Mittelalter fann bierbei wieberum twn feiner 2(el)nlid)feit bie tHebe fein.

Tie Mbndje, bie fid) mit bem 3ttumwircn alter .Oaubfdjriften befaßten,

baben woljl in ben feltenfteu gälten iljre Mobellc uon 2lngefid)t 511 9lngefid)t

gefeben unb fdjwerlid) jemals bie flogen Herren ber Sh>clt 31t einer Sinnig,

für iljre Keinen 3'derfe 5U bewegen uennod)t. Sie mögen wobl aud) md)t

barnad) verlangt baben, arbeiteten für fid) in abgefd)loffener .ulaufe unb

liefen il)rcr naiven ^fjantafte freien Spielraum. Späterbin, feit bem
breUelmten 3abrl)unbcrt, nahmen fid) aber aud) tüdjtige, weltliche Maler

ber .Uleinmalerci an. Xiefelbeu waren jebod) immer Specialiftcn in il)rem

Md)c, „^erlidtfers", unb bilbeten mit Sd)reiberu unb ^udjbinbern eine

befonbere Körperfdjaft. 3ln ben «ftöfen würben foldjc Mnftlcr, bie fid) mit ber

gebulbigen, forgfältigen &Mebergabe oou Details, ©erättjen, ©egenftänben

abgaben, aud) jur ^orträtirung immer mebr beliebt unb gefudjt.

-Jlu* bem fed)u
A
bnten 3abrbnnbert weift bie (>)efajid)te bes babifdben

AÜrftengefd)led)tes einige gute &eifpielc bes Miniaturporträts auf. So
befinbet fid) in bem an foftbaren Miniaturen rcidjen Codex Durhieensis 1

fruber 95 u — (fol. 10 v) ber Marleruber £of= unb l'anbesbibliotbef

eine >icrlid) ausgeführte Arbeit, in weldjer (Stjriftof I. (1453— 1527) unoer*

fennbar abgebilöet ift, wie er feinem Sdntbpatron, bem fjeiligeu Gbriftopborus

mit bem 3efusfinbe, bie ,Oanb reidjt. £c~gleid)en ift feine (rbefrau Cttilta

oon .slafccncllenbogen (f 1517) als beilige Cttilia wiebergegeben. Das
^abcn-Sponbcimifdje Wappen unb bic ?lelmlid)feit ber $efid)ts$ügc laffen

feinen S'^U^ an biefer ^eljauptuug m. Gütige Blätter weiter fmbet
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man in bcrfelben &anbfd)rift (fol. 18v) ba$ Silbniß eines uollftänbig

gernfteten jugenblidjcn -Wittert mit bem Skben^Sponfjeimifdjcn Wappen,

ber fnieenb fein Webet uerridjtet. 2lud) liier flicht man moljl nidjt feljl,

wenn man in bem fdjönen bitter ba3 Porträt ^Ijilipp I. (1479—1508),
De* begabten Sofme* von CSTjrtftof unb Cttilia, erfennt, ber uatf) ber von

feinem trüber (rrnft »erfaßten ©rabidjrift in ber Stift*fird)e ju Vabeu

„burd) tfraft be$ Körpers nnb £d)önf)eit ber ©eftalt ausge$eid)net" war.

C5ine 3lel;nlid)feit mit feinem fßortrat auf bem Karlsruher 2.>otiubilbe oon

»paus Salbung ift nid)t 5U oerfennen. 2tu^ ber ^nfdjrift T. S. 0. E.,

bie burd) ben ganzen Gober bei allen Miniaturen nuebcrferjrt, läfct fid)

leiber nid)tö herausbringen. £a fid) auftcr bem unten §u befpredjenben

^ilbe 23albung3 unb ber gepanzerten unb auf bem <parabebett liegenben

GVrabfigur in ber Vabener 6tift3fird)e auffallenber Söeife bi»l)er fein

anbereS SMlbnin ^tjilippö aufgefunben l)at — in Müudjen, bem funftfinnigeu

hofhält feiner £od)ter ^afoba, roäre ein foldjee $u erwarten geioefen —
fo bilbet biefe Miniatur eine erfreuliche Vereiterung biefer $orträt=

gefd)id)te.

Von befonberem funftlerifdjem 2i>ertf)e finb bann ferner jwei Miniatur

:

porträts ber genannten MarFgräfin 3a^°^a (1507— 1580), ber ©emaljliu

be» öenogS Wilhelm IV. uon dauern, meldte, roie mir fetjen werben,

managen Künftler unb jroar in ben uerfd)iebenften Lebensaltern befd)äftigt

hat. (Sie ftcllen beibe bie $ürftin in höheren 3a *)ren Dar unD vütjren

r>on .paus Mielia) ober Mühlid) ber, jenem mit -Hecht angefeljenen Miniator,

ber unter anberem bie beriUwvten 6d)mu(ffad)en ber ,s>er$ogiu 2lnna, (>k-

mat)iin IWbrechtS V., malte. 9lu* bem Vüdjlein, baS bie fleinereu (Sd)mud-

gegenfiänbe enthält (1552) unb im Zscfyw 1843 uon König Lubmig I.

uon 33ai;ern angefauft unb ber <pof- unb Staatebibliotl;ef in Mundjeu aU
©efd)enf übenuiefen rourbc, ifi bie :)iüdfeitc be§ elften Vlatten (Hein Duart)

bemerfenStuertf) unb bereite uon u. iHretin „Sllterthümer bes bau erifd)en

£errfd)erhaufe* (Mündjen 1854—71, Lieferung VT II.) abgebilbet luorbeu.

UHan ftefjt t)ier in uortreffüd)fter Ausführung ben &er$og Mnedjt unb

£>er*ogin 21nna Sd)ad) fpielenb an einem Xifd) fijjcii, luälnenb im £tnter=

grunbe eine i)ieif)c uon biftinguirten ^erfönlidjfeitcn bes &ofeS mit offene

barfter $orträtälmliä)Feit abgebilbet ift. £as Stilb ift uon einer ftauuens

mertben Reinheit unb Sorgfalt im Xetail unb roahrfdjeinlid) nad; bem

l'eben gemalt morben. Mit s
Jied)t bebauert ber Herausgeber, bafj bie acht

jufc^auenben ^erfonen nid)t namentlich befannt finb. iHüer ^at)rfd)ein-

lidtfeit nad) ift aber bie bort abgebilbete ältere grau mit ber meifjeu

.ftaube, lueldje bem Sefdbauer bae mürbige 3lntlife ooll ^umenbet, ?llbred)te

Mutter, ^afoba r.on Vaben, unb bie fogeuannte 3ofe bürfte fraglos ihre

Xod)ter Med)tl)ilbi^ (f 1565), Marfgraf ^l)ilibert^ («Jcnia^lin, »orftcllcn.

Xaz anbere ^ilbd)en 3)itclid)e, meld;eö Jafoba miebergiebt, fiubct fid)

auf einem ©rogfotioblatt in bem foftbaren (iober „Crlanbo \?af)o. Wufc
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pfählten" auf ber SNündjeuer .§of= unb Staatsbibliothek (cod. ms. A. vol. 11.

Nu. 130 = Cimel. 5J. tum. II). 9ludj l)ier fommt 3afoba in älteren

3afjrcn auf beut sötfbe ber Kanutte unb ,§ofgcfclIfdjaft cor. #an* 3)itelid),

über ben Wlax 3imtnennann eine lefen^wcrtl)e 9lbbanblung gefdjricben bat

(£>att$ 9)tül)lid), 3itaug.=Di)f. SWündjcn 1885), bat ftd) in biefen Herfen

al* ein auägejetdmetcr Äänftler geseilt, ber bas 3nbiüibueUe treffenb $u

dmrafterinreit oerftcfjt unb einen Jyletn an bett Tag legt, ber manajem

neueren s
3)ialer als #cifptcl vorgehalten werben fanu.

s

l\o\i Oafoba ift f)icr fdjüeßlid) nod) ein reijuoUeä fleinet Miniatur

=

porträt auf Tupfer 511 ermähnen, ba$ bie .SSerjogin in i^rein fiebjigfteit

Vebensjabre oorfteüt (.UTA: LXX. AN: M. D. LXX VIII.) .unb im

^iüncfiener 9fationalmufeum, britter Stocf Saal IV, aufbemafjrt mirb

(Sammlung uon SHiniaturporträt* in ^ttdjform, angebtia) gemalt von

Sdjöpfer).

ihküt miditiger für bie ftunftgefdndjte, al3 biefe wcreinjeltcn £ar=

fteflungen uon -Dfimaturmaleru, finb bie Celporträt* ber marfgräflid;en

Familie, bie au* ber guten 3^ ber beutfdjen 9)Jalfuuft (jerftammen unb

an ben oerfd)iebcnften Crten uerftreut finb.

Giner ber bebeutenbften Künftler bes feefoebnten 3abrl)uuberttf, ber

nadjgemiefenermajien uon beut babifdjen Jyürftenbaufe bcfdjäftigt mürbe, ift

£>ans Salbung, mit beut Beinamen ©neu ober ©rün, au* Sd)mäbifd)=

Ömünb, geboren smifdjen 1475 unb 1480, geftorben 1545 ju Strasburg.

Urfunbcn nad; gcl)örtcn 511 uerfdjiebcneu Reiten 9)iitglicbcr feiner Jamilie

beut Jyrauenflofter £id)tentl)al bei 33aben^aben an, — aud) feine beibett

Xöd)tcr mürben bort SUoftcrfraucn —-, meldjes im $a\)xc 1245 oon ber

babifdjen 9)iarfgräfin 3'rmengarb, ber $cmat)ün .vSermamtä V., geftiftet

mürbe unb bte auf ben beutigen Tag fid) ber befonberen ftunft be3

babifdjen £ofe* erfreut. £urd) biefe "öe^iebungen mag mof)l Jaibling

feine erften Aufträge für bas Klofter erhalten baben. Xicfelbcn beftauben in

jmei i'lltarbilbern für bie bortige Xobteufapelle, finb mit ber 3al)re^al)t 1490

unb beut aus ben söud)ftaben H unb B sufammengcfctjten SKonogratnm

oerfebeu unb ftetjen uod) gauj unter bem Crinflufj ber mtlben unb jarteu

Äunftmetfe "Maxtin Sdmngaucrs unb feiner Sajule. %iix biefclbe Tobten*

fapelle malte bann Salbung ba* jc^t in ber grofiberjogltdjen Ütunft^aUc

51t Atarisrabe bcfiublidje ^otiobilb be* babifa)en ifarfgrafen (Sbriftof I. unb

feiner $al)lreid)en Familie (Nr. 88 n. b. Katalog uon Kart Äoeli^ 1881),

mie Sdjöpflin meint, auf betreiben uon (SlniftofS fünftem Solmc, ^Inlipp,

ber uor ben übrigen bie Künfte geliebt l)abcn f oll. 3u £d)öpflin* 3eit

gcljörte ba* ©emälbe 51t ber Sammlung ber ^abcn-Durladjer gamilie im

3d)lof? §u iÖafcl; ber Äupferfttd), ben er feinem &>erfe (Histuria Zaringu

Badcnsis II., 1704) beigiebt, trägt bie Unterfdjrifteu: Hiero. Holzach

del. Basil. unb Mart. Weis sculp. Argent. £ie (httftebung^ett bc^
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intereffantcn 3Hlbc3 ift nidjt ftdjer. 3£ahrfdjemlich flammt es aus Salbung
mittleren 3 l*lwn/ nad)bem fidj bcr ftünftler bereite bie Grrungenfchaften ber

Xürcrfcben Sdmle 511 eigen gemacht r)atte, wenngleich er rooljl mit 9iücf=

fictjt auf ben töegenitanb, wenig von bcr fpäteren pl)antaftifd)eii Seiben;

fct>aftlid)tcit unb Criginalität beS .tfitnftlcrS anfweift. Daft baS ©emälbc

fptitcr als 1503 gemalt mürbe, berceifk fdjou ber Umftanb, baft ftafob III.

hier in vollem er$bifd)öfHävern Crnat erfcheiut, beim $aiob erhielt bie cr^

biia^Öfltdje SSürbc erft in biefem 3a!)re. 3lud; fprid)t ber Tl)atbeftanb,

baB aüe fünfzehn Minber be^ marfgräflid)cn sJ>aare3 in enuadjfenem 9llter

abgebilbet futb — bie jüngften finb 1402 unb 1493 geboren — für eine

fpätcre (ftitftehung. Sluffaücnb berührt allerbings hierbei, baf? Salbung

and) bie beiben in jarteftcr .Üinbbeit verftorbeneu 3ülme, SobanneS unb

©eorg, wenn auch nur im £intergrunbe, al$ auSgenmdjfcne Männer vor*

für)rt. Gr erfüllte bamit geiviß einen S&unfdj bcr Donatoren, meldte ihre

gefammte gamüie auf bem $otivgemalbe vereinigt iviffen wollten. Vielleicht

arbeitete ber ftünftler nm biefelbe für ba* babifdje aHarfgrafenhau*,

'als er auf Veranlaffung bes ihm befreunbeteu ©rafen ^erufjarb IV. uon

(rberftein, eine
s
Jiei(je uon Sllmenbilbniffen „uff bem £ait3 neuen Gberftein"

malte, unb als bie vortrefflichen tafeln für ben Jvreiburger £odjaltar ent-

fianben (151G). Das Votiubilb gehört nid)t gcrabc 51t ben beften Silbern

Salbung* unb leibet toie alle berartigen ©ruppenbilber jener 3eit unter

Den conuentionellen Gebräuchen in ber 2lnorbnung. £rofe aller <Qärte unb

3tcifr)ett in ber Öruppirung jeigt e$ aber immerhin in mannen ©injeU

heiten bcS Mnftters energifdje Öeftaltung unb Cfjarafteriftif, ein fraftvolIeS

(Solorit unb Sinn für uaturmahre £id)troirfung. 2öir feljen in ber SJJitte

bes WemälbeS auf einem von Vorhängen abgefchloffeneu Sifce bie 9)iabonna

mit bem Äinbe in liebenSwürbiger, natürlicher 2luffaffung, unb bie ^eilige

?lnna mit einem $uche, in meinem baS 3efu*tinb blättert, währenb jur

^ea)ten ber Sauf ber SHarfgraf Ghriftof tu voller golbener Lüftung unb

golbener £aube, mit bem Crben beS golbenen Vliefjes, unb feine 3dm Söljne,

^umeift nach bracht unb Haltung leiajt erfennbar, unb jur Sinfen bie

9J{arfgräfin Cttilia in foftbarer ©ewanbung unb ihre fünf £öd)ter, bcr

.'Weihe nach gleichfalls leicht ^u beftimmen, tt)r GJebet oerrichten. £ie

^Sappen beS 9Harfgrafen unb ber 2)Jarfgrafin finb in großem Verhältnis

bajugemalt. Die <Sölme finb burchfdjnittlid) recht alt loiebergegeben, währenb

ihre -DZutter einen ziemlich iugenblicheu ISinbrucf macht unb offenbar ver-

jüngt ober nad) älteren Vilbniffeu gemalt ift. llebertjaupt finb bie ioeib=

liehen 2)iitglieber ber marfgräflichen Jamilie nidjt fo d)arafteriftifch iubiut=

bualifirt, toie bie männlichen, roie beim Salbung jeitleben^ mcl)r Serail;

lagung für baä kräftige, s])iarfige unb Mannhafte al^ für ba^ Sd)öne,

liebliche unb frauenhafte beiviefeu hat.

$!on (Shriftof I. beftnbet fich ferner in berfelben Ä'arUruher Öemälbe:

gallerie ein viclberounberteS ^üruftbilb, bas gleichfalls allgemein bem ^iufel
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.\}an$ ^albungä äugefdjrieben wirb unb bcn Stanmujaltcr uon 33aben=$aben

unb $aben=£urlad) in fdnuar^cm $3arett unb fd)roar^er
%

}>elsl)aube, mit ber

Mette be* golbenen ^Uicfteä um bcn $aU f in einer ^enbuug nad) redjt*

;,ut Sarftellung bringt, out regten oberen Fintel befinbet fid> ba* tu

^abeu unb Sponheim (roeifj unb roll) gcfd)ad)t) geuiertetc .\Sau*roapyeu,

umgeben uon ber Mette be$ golbenen $HetV*. Sie änidmft tautet:

,,V(on) G(ottes G(naden) CRISTOFF MARGRAYE ZU BADEN UND
HÖCHBERG DEM GOTT GXAD.a Sie ^nfdjrift ift alfo fpater, nad)

bem Tobe beS Surften (1527) eingetragen, ober ba3 gauje 2Mlb ift, wenn
aud) nod) im 16. 3al)rfmnbert, wofür bie $cf)aublung bc$ fortritt« fpriest,

nad) bem Eingang Gl)riftof* gemalt roorben unb jroar — wa* fd)ou Kapers

=

borffer iwotjt mit Med)t uermutf)et l)at — nidjt oon Salbung felbft, fonberu

uon einem anbereu jüngerer tfünftler. Xiefe iUnna&me gewinnt an 2Saf)r=

fayinlidtfeit, roenn man ba3 Porträt mit bem nebenan Ijängenben 3$otu> =

bilbe in näljere ^erg(eid)ung bringt, .^»icr fjaben mir eä un$nmfelf>aft mit

einem edjtcn §an$ Salbung ju tl)uu, ber ungleid) bärter unb ftarrer in

ber $el)aublung tft, als ba$ jrifd)e unb ftotte ^ruftbilbnifj, unb ^uetfelloä nad)

bem geben gemalt rourbe. Sie beiberfeitige Slelmlidjfett ber Öefid)t*jüge

ift unleugbar, roenn fid) aud) bie löartfonn be* Surften auf beiben Silbern

als eine anbere jeigt. Sofort fällt aber auf, bafj ber Sflarfgraf auf bem
^otiobilbc buntclbraune unb auf bem SJruftbtlb l)eUc blaue klugen befifct.

Ter 9)?aler be$ Sntftbtlbeä f)at bemnad) roafufdjetnlid) ben 9JJarfgrafcu

uid)t gefannt unb fein ÜBerf ntd)t nad) ber 9iatur, fonberu nad) einem

auberen uorfjanbcneu üWbm& gefertigt, unb biefeä anbere iMIbnife bürfte

uorau$fid)tlid) beffelben £an* Salbung uortrefflidjer .ftolsfdmitt uom §al)xc

1511 geroefen fein, meld)er mit bem Delporträt übereinftimmt unb baber

irriger Üßeife gemeiniglid; als eine 9ieprobuctiou beffelben augefefyen roirb.

Irin mit ber 3al)re$$al)l 1515 bc$eid)nete3 Porträt in ber alten ^ina-

fotl)ef ju 3Jiünd;eu (Matal, amtl. ?lu*g. oon 1884, s
Jir. 287), ba£ offenbar

aud) (5l)riftof I. barftellt, giebt ben 9)faiFgrafen gleid)faU$ mit braunen,

rjafelnufrfarbeneu klugen loieber. Nebenbei fauu barauf l)tngeroiefcn roerbcu,

baf? ein großer £l)eil ber Porträt* mit ^nfdjrifteu, roie fie bas fdjöne

^orträt ber itarterufjer C55alierie trägt, (Sopicn nad) Silbern o()ue ^nfdjrift

fiub. .\\eineefalle bitfit ba$ tfarlvruljer 35ilb an feiner ^ebeutuug auf bem

(Gebiete ber Porträt fünft im IG. 3aM" ll&ert ein, roenn c* audj nid)t uon

Jaiblings £anb (jerrüljit unb uon nun ab einem unbefaunten 9)ieifter jit^

geid)riebeu roerben muß.

9fodj einer auberen -Streitfrage begegnen roir bei biefer (Megenbeit,

bie einer ^cfpredjuug roürbig ift.

Salbung-? Sittenbild), roe(d)c$ bem .HarUruber Kupferftid)cabinet ,ut

gebort, cutljält unter ber boppelten "Jluffd)rift „ÜJiarfgraf ^ernfyarb ,}u

^aben" eine Silbevftiftjcidjuung uon mauuigfadjcm ^ntereffe. ^. % sDiai)^

l;at bie i'ermutl)ung ausgejprod)cn, 0a§ l)ier am ^erfeljen „^erutjarb"
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ftatt ^CS^riftof" gefdjrieben fei, unb in ber £l)at f)at biefe SSenmitljung

mandjerlei für fid). (Sine enbgültige Cutidjeibuug in ber Jyrage bürftc

tnoeffen auf Sdnuiertgfeiten ftogcn. 1>ie obere Sitförift ber ^eidjnuug

„Wargrau, ^erntjarbt $u Nabelt ber Sitte" ift weifellos jünger, als bic

3eid)nung unb als bie untere 3nfd^rift „3)torarau SJernhart $u Naben",

roeldt)e gleichseitig mit ber 3etd>nung, mit bem Sonogramm unb mit

ber 3af)re*>af)l 1512 eingetragen ju fein fdjjeint. 35ei genauerer Ne=

tradjtung bat cS ben Sfufdjein, als wenn bie 3*breSsal)l 1512 aus 1532

corrigirt fei. Söäre bie erftere 3<»W richtig, fo mürbe allerbtugS bie

aufnähme bem Hilter Nernljarbs nidjt red&t entfyredjen, ba baS ^orträt

einen 9)tonn barfteltt, melier cntfdjieben älter als 38 3afl« ift, unb

iooiel jäblte Nernljarb im 3aljre 1512. 3ft bagegen bie 3af)l 1532 bie

richtige, fo pafjt baS Porträt redjt gut auf Scniljarb unb entfprid)t t>oÜ=

fommen ben uon ^agenauer, bem trefflidjen, um baS $a\)v 1530 in 21ugS--

bürg tljätigen iUtnftlcr, mobeüirten unb gefa^nittenen sH?ebaiüeu (Nerftctt,

^Jüuvjefdndite b. 3äfn\ $ab. $ürftenr)aufeS, Jreiburg 1846), im befonberen

ber Tourelbüfte NernfjarbS mit Gruft uom 3ak>xc 1533. (rine grofte

Aamtlienät)nlid)feit läßt fid) feineSfaüs uerfennen. 9lud) finb SBcrmed)fe-

lungcn für jene 3eüen burdjnuS nichts fclteneS. 9llS eine Sft^e ooer

Vorlage >u bem auSgc^eidmeten <pol$fcfmttt Gljrtftof I. uon 33albung$ .<oanb,

mit feinem 9)iouogramm beietdjncr, ber weife nuf fdjiuarjem Oruube bie

llnterfdjrijt „CKlsTOFER' MARCH10 KADEN8IS« entljält, fann bie

3eidmung nidjt gelten, ba ber #oljfdjnitt bie 3af)reSjat)l 1511 (linfS oben)

auftuetft. Tro$ mannigfacher 3lefjnlid)fett, fo in bei ftejtdjtobilbuug unb

im 3d)iiitt bes hartes, meiden bie beiben Sarftellungen überbieS im

detail unb uor altem im geiftigen ?tuSbrucf, ber auf bem ^oljfdmitt

gerabeju bebeutenb wirft, oon einanber ab. dagegen ift es uidjt ausge?

fcbloffen, bajj bie Silbcrftiftjcidmung eine Slufnaljme bietet, welche bem

bereits cnuälmteu Celgemälbe ber $)?ünd)ener alten ^tnafotljcf uon 1515
v
Jir. 287) $u Öruube liegt, tuelcbes angeblid; (Stjriftof 1. barftellt unb in

ber £l)at loegen bes unjroeifelljaft fjöberen Hilters Des Sargefteilten eber

auf <S()riüof als auf SJemfjarb l)iubeutet, obtuotu* bic Ueberlieferuug in ber

Bezeichnung bes NilbeS eine fd)iuanfenbc mar.

(Sin beglaubigtes Porträt Nernljarb HL, Nruftbilb, faft ©ürtelbilb,

baS (Hefidjt ooü red)tsl)iu geroenbet, ift uns in einem Oelgcmälbe auf

.\S0I3 oon einem unbefanntcu SMcifter ber. SiegcnSburger cdwle um 1520

erhalten, baS fid) in ber Sdjleififjcimer Sammlung befinbet. iHbrien uon

tfafabruuie „fahleren Beitreibung de annu 1701" (3nucntar ber £a)let}V

i)eimer ©alleric. 2J?anufcriut im Befifee ber Sirection 5U iWüudjeu, ange=

legt im 3uti 1761, 9ir. 52) t)at teilten ttüuftlernamen beigcfd)rieben,

iebod) Sertürner als 2Walcr angenommen. XaS ÜHlb (nad) bem .Uatalog

uon 1885, Mr. 118) Ijat bie alte, gleia)U'itige vlufcl)rift (oben): BKRX-

HAK DYS MARCH 10 KADENS LS, iueld)e auf einem Settel ber ?){ücf*
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fette micberholt ift, unb gelangte woI)l burd) ftafoba, hexen Cnfel Bern

barb war, nach Bauern, wo fid) auffallenber Seife bi* jefct fein Bilb ihre*

Bater* ^Mrilipp I. aufijefunben f)at. Ta* in ber amtlichen ftatalogausgabe

1884, 9fr. 286, früher 740) ber alten «ßtnafotyef $u 9ttüud)cn unter £an*
Salbung regiftrirte „33mftbifb be* 9)iarfgrafen ^tyilipp Ghriftof oon

Babeu" ftellt, rote fdjon Brambad) ridjttg gefteUt bat, nidjt Philipp I. uon

^aben bar. Siefe Eingabe beruht auf einer älteren, irrigen Beftimmumi,

unb fowofjl bie Titulatur: PHI: CO: PA: wie 9Uter*angabe unb 3a()re*;

$af)l weifen auf ben ^fal^grafen s
J>l)Uipp, ben Mricgerifchen, l;in.

Bon 3afoba ((1507—80), Xodjter ^bilippä t uon Baben unb OJe^

mafjltn be* ßcrjog* Silhelm IV. uon Tonern, weldje bereite oben (Jr^

wäljuuug faub, fommt sunädjft ein in ber 9)cünd;euer alten ^inafotfyef

(

A
.?lu*gabe 1884, 9fr. 224) befinblidje*, angeblich uon £>an* Burgfmair

1526 gemalte* Bruftbilb in Betraft, nad) welken ein fogenaunter i'uea*

(£rana($ b. 31. 1526 im Baron 3. oon Brufeutl}al'fd)en 9)iufeuni ju

ftermanuftabt copirt $u fein fdjeint. Ta* ©emälbe bringt bie £er$ogm

in reicher Öewanbuug unb foftbarem Sdmturf $ur &arfteUung. $m Crna^

inent ber unteren, fd)werften ber brei £al*fetteu befmbet fidj ba* oon jroei

Rauben gehaltene Sonogramm \V ihre* ftemahle* in mehrfacher Sieber -

Iwlung. ,)n Dn* lieber ber AÜrftin ift wicbcrboltermaften ein Sprud)

A BON FINE eingeftieft. 3{n' Bliä ift entft, bie ®eficf)t3$üge angenehm.

Ten ,§intergrunb bilbet eine heitere Safferlanbfdjaft mit bergen, uer

mutl)lid) ber Starnberger See. £a* ^enbant be* Bilbe* (9fr. 223) fteflt

ben .fterjog Silbelm oor unb hat auf ber 9fütffeite ein bead)ten*werthe*

x'üliance^Sappen oon dauern unb Baben. Sottmann* (Wefd). b. 9)?alerei

1882. II. 8. 450) Urthetl, baft bie Bilbniffe etwa* leer unb oielleidjt

nur oon Sd)ülerbanb feien, fdjeint hart unb ungeredjtfertigt. £ic Be-

hauptung bürfte uid)t umoahrfdjeinlid) fein, bafj bie beiben Silber allerbing*

nidjt oon Burgfmair, fonbern oon bem 9lug*burger 9)?aler Ghriftof 9lmberger

herrühren, ber fid) yt lUnfang be* 16. ftabrbunbert* in trefflidjen Porträt*

befanuter ^erfönlidtfeiten (1532 Marl V. in Siena, Gopie in Bertin)

ausgezeichnet bat unb beffen tiebeooli Eingearbeitete Serfe nod; heute

wielfad) ben 9?amen £otbeiu tragen. ?lud) würben bie betreffenben Stüde

früher offenbar bnfür gehalten. £n ber bereit* genannten hanbfd)riftlid)eu

Wnlereibefdjreilntng oon Vafabrique ftef)t für uufer Bilb au*brüdlicb bie

Be^eidmung: „N 46 2lmberqcr a» 1526 ift *u Starnberg gewefen "2' 1 'A "*).

1' Vh" br. franj 9Wa&.

(Sin anbere* bemerfntvwertbe* Porträt ber 9)?arfgräfin Safoba, welaje

unter ben babifdjen AÜrfteu unb J-ürfttneu in alten -Tagen bie oiel-

fad)fte unb befte Verewigung burd) .Münftlerhanb an bem funftfinuigeu

batjerifdjen ,s>ofe erfahren l>at, rührt oon ber bewährten SWeiftcrhanD

Marthel Beljam* ^er unb befinbet fid) in ber SdjleiHheimer 2ll)uengallerie,

in Mnpfer geftodjen oon beut baoerifa)en .Ooffupferftedjcr ^ofef 9tutou
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3immermann (1705—1796) gr 8., meldjer 151 «Porträte bes" baperifd^en

AÜrftengefdjlecbtes nad) beu Silbern ber 9teftben$fd)löffer $u SWünd&en,

Tacbau, Schleifttjetm, Nienburg unb Storni* (Tirol) angefertigt bat- Taffelbe

trägt oben linfs bie ^abresjabl 1533 (würbe alfo etwas fpäter gemalt)

unb ^ebam* Sonogramm BB. gn ber £al*fette ftebt ber 8prud): VBT:

AMOR: IBI: FIDES:. Tie Angaben £cger3 („Grflareube* Ser$etdmi&

ber Tenfmäler in ber Öraimberger Sltertbümer^cammlung bes ©eibelberger

3d)loffes" 1838 9ir. 508) nnb bc* alten Kataloge* ünb baber irrig. Tod)

befinbet fid) ein weitere* Portrait %atoba* oon 1531 („IRS. ALTERS.
XXV. IAR.4

) nod) im Teoot ;>u 8d)lei§beim. ferner befijjt bie Galerie

9iofti$ $u s
J>rag ein augeblidje* 'Mbnift ber 2Karfgräfm oon Marthel Sebant

(iHener* flüuftler^erifon III. 8. 314 9?r. 37: „Unter Cranadj* Manien

geft. oon ant. Xhv^i in gol.") unb bie ^idjnung bajtt befinbet fid) in

Der 3Hbertina ju ^ien. ^artl)el !öel)am (1502—1540) bat in ber hinten*

gaücrie bes 3d)leinlieimer cdjloife* eine Weibe oon ^ilbniffen banerifeber

Aürften gefdjarfen, oon benen nod) 15 befannt finb. Tod) fönnen allein

bings gerabe biefe nid)t als gleichwertig gelten, ba fie $um Tljeil eine

fabrtfmdmge Arbeit befunben, wäbrenb im Allgemeinen gerabe ^ebams

Kunft- unb ^cbönbeitsfiun, vereinigt mit bentfdjer (Srünblidjfett unb

italienifdjem ^ormenabel, alle*, was feine ^eitgenoffeu fouft binterlaffen

haben, bei Weitem überragt. Gebaut war um 1527 in ben Tienft be*

^»er^oge ©ilbelm IV. oon dauern getreten unb b^ bort gerabe feine

beften Celbilber gemalt. Tiefelben ftnb aber fdjmerlid) immer oon ibm

au^fcbliefilid) fyergefteUt, fonbern oiclfacfy oon 3d)ülerbaub gearbeitet werben

unb reiebeu in feiner Steife an bie genialen ßupferfttdje berau, burd) bie

er feine ausgezeichnete Begabung, auf Heineren glädjen eine grofee ^irfnng

beroonurufen, in reidjhalttgftcm Safte an ben Tag gelegt t)at.

(Tin ganj uortrefflidje* 3Jilb ift ba* beglaubigte £auotportrat be*

jugenblidjen Sarfgrafen $J3l)ilibert, ber 1501) in ber 3d)lad)t bei Soncou;

tour ben £elbentob ftarb, oom ^aljre 1549, welcfyeä fid) im germanifdjen

Sufeum *u Dürnberg (Matalog 1882 9fr. 255) befinbet unb oon bem eine

weniger beoeutenbc SSieberbolung in ber alten ^inafotljef $u Sündjen

aufbewahrt wirb (Katalog iHnttl. xHu*g. 1884. 9ir. 300). Tas" ledere

'Silo war früher in Sd;leiBbeim unb wirb oon bem öfters erwähnten

l'afabrique bem Saler 'Hmberger 9lo. 1549 wgefdjrieben Oir. CO) mit

ber irrigen ^emerfung, bajj es ben Sarfgrafen (Sbviftof barftelle „feines

Hüters — 12 3atjr, (sin trüber ber ^acobaea ,§cr$ogin in Innern". Ter

Saler bes Crigtnalporträt* fdjeiut inbejfen Sans 8d)öofer ber keltere

gewefen $u fein, ein Münftler, über beffen Seben wenig befannt ift, ber

bäufig wegen ber ©leidjbeit ober ?lel)nlidjfeit ber Sonogramme mit .§ans

3d)äuffelin oerwedjfelt würbe, ber aber nad) ben ^unftjettetn um bas

3abr 1549 woljl in Sünden gewefen fein unb beu jungen, bamals am

banerifdjen &ofe anwefenben Sarfgrafen für beffen ^erwanbte gemalt Ijabeu
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fann. ^ebenfalls ift ba* burd) ^nf^rift beglaubigte 33i(b ^^ilibcrt« eine
s
J>erle ber Sammlung, wenn aud) ber 9Kaler nid)t mit ^cfttmintbeit ange-

geben werben fann. $on ^bilibert* früh »erftorbener ©emabliu Wedjtbilbi*

wirb ein finieftücf 1557 uon Marthel $cbam ermähnt, boeb ift ba* Crutinal

nodj nidn" aufojefunben. Xie s3eftimmung ftüfet fid) bi* jefct nur auf bic

moberne ^"i^rift eine* 5Tuvferftt$S von 3. ?(. 3i"lTlt^nnöim (Seriös

imaginum Au^ustae doimis Boieac. Monaohii 1773). *3)ic Xatiruno,

naä) Tb. 91. £eaer* 3Ser$eid)mf$ ber Tenfmater in ber öraimbercjifcben

iHltertf)ünter:3ammluna, be* .fteibelberaer (~ä)(offe*: ,,1111 25. ^ebenejabre

im $al)rc 1757 (sie)" ift uid)t 311 controliren, unb feine 9lnaabe, bafc

ber ,3imiuermauu'fdje 3tict) ,,nad) bem utfprüna.lid)en Gem. be* Partei

23ölmi" gefertigt fei, yafjt nidjt, ba $ebam 1540 ftarb unb nur ein Minber-

vortrat ber ^rinjefftu (aeb. 1582) gemalt haben fimute. £er fdjöne

2tid) ift üielleidjt nur be*balb au* SSerfehen auf ein Criajnal Partei

^eham* belogen, weil er fief» au bie 3immermamt'fd)en Blätter nadj ben

^c()am'fd)en Jürftenporträt* ju 3cr)tcifil)tum (Müufterlerifcm i). v. SRcner TU
8. 314. 5Mr. 39—53) anfdilient. Nebenbei bewerft, erfdjeint ba* (Softüm

bei Zimmermann mobernifirt. (Sin 33ilb unbefaunten Urfpruua*, ba*

Ü)ted)tl)ilbi* barftellt unb uielleidit von £>an* -Sdjöpfer bem kelteren ober

bem jüngeren herrührt, flnieftücf, befinbet fid) tu 6d)leiftbeim {Tix. 19),

unb eine (Sopie uadj bem 3d)leifweimer Silbe 1556 tum geringer V>c*

beutung, .§a(bfigur, ift im ^undjener 9iationahnufcum britter Stocf

hinter bem ftuggerftübeben 511 fer)eu. 0'» 9Jationalmufeum ju 9tfuncf)en

britter 8totf, £urd)gaug 311 2aat 6—7, wirb ferner ein anonnme* fd)öne*

CefgemiUbe ber unglücflidien .^foba uou 3taben aufbewahrt, meldjc aU
•perjoaut twn 3ülich=(Sleues

,

öera, il;r tragifd)e* CSitbe 51t Süffelborf fanb

(t 1507).

?lu* berfelben 3eit ftammt ein uabeju leben*grof>e* Celgemalbc ber

9)iarfaräfm Margaretha (Gräfin uou Cettitmen, einer £od)ter be* Stifter*

ber erneftinifdjeu Viuie be* ftaufe* Sabeu, Gruft, au* feiner ^weiten (*be

mit Urt'ufo uou flofeufelb, in Scnlcifihrim (SepGt <Wr. 3109 .0uueut. 0. 1855)

vom 3aljre 1549, welches «ad;
v
Bai)er*borffer* ^ermutbung ajeidrfatf* von

.\Satt* Sdwpfcr herrührt, (Srwähnen* wertb finb be* ferneren noch *mei

Wemälbe be* unbefaunten iWeifter* XK, roeldjc fid) im SetitJ be* ^ret*

berrn üou Cm auf ^adjenborf, eine«? ^ad)fontmen^ be>5 bitten- Johann

von Cto, befinben, meldjer 6I)rift»f* I. vierte Todjter ^ofina (1487—1554)

beirathete. ^a^ eine berfelben ift ein Jyamtlienbilb unb ftcllt bie Ü)iarf=

lUäfin, ihren Wemal)!, ^wei Mnabeu, iOfarfiiraf (Stuft uou Nabelt unb

Xrudjfefi (^eor Lt tum ^albbut^ vor; ba* anbere bringt bie ^arfiträftn

allein >ur l'lnfdjauuuij.

Tamit ift bie bi*her befaunt ßcmorbene Weihe ber beffeven »ilDer

bcö 16. ^abvlmnbevt* bejd^lofien, unb wir flelangen in ba* fo^enne ^abr
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bunbert, meldje* burd) bic Wirren be* breifiigjäljrigen Kriege* unb ilue

lamjen traurigen 9?ad)wirfuugen, befonber* in ^aben, wenig ergiebig für

tüchtige fünftlerifchc Grseugniffe ift. ?(ud; begann jejjt ber AUtpfcrftict)

mehr unb mehr feine fterrfd&aft auf bem (Gebiete be* Porträte auszuüben;

flute Celbilbniffe würben immer feiteuer, unb bie meinen jener ttünftler

unb heute fo gut wie uergeffen, wenn ihre Arbeiten aud) Dielfad) bei be«

fonber* berüoritedjenben ^erfönlidtfeiten burd) ben .üupferfttcr) ueruielfältigt

würben.

Ter Warfgraf ttuftau 5lbolf, welker unter bem tarnen ^ernbarb

Gu|tau (1031— 1677) bie Würbe eine* Garbinal* befleibete, würbe uon

Aerbinanb ^oet gemalt, einem Stntroerpener Dealer, ber, nadjbem er fid)

bei g. b'Stgar au*gebilbet fjatte, jumeift in Italien unb ^aria (um 1(>«0)

thatig gewefen 51t fein fdjeint. 3n gforenj befinbet fid) ba* Selbftbilbnifi

biefe* .Uünftler*, ber aud; gcfdjidjtlidje unb lanbfdjaftlidje Silber gefertigt

haben foll. ßupferftiebe nad) feinen ^orträt* finb von % uan Schuppen,

Gbelinf, 3. .Oainjelmann unb 2luberen uorfjanben. <5r malte aud)

ben ^apft Giemen* IX., weldjer ©uftau ?lbo!f* Ucbertritt au* bem

Äriegerftanbe in ben ^enebiftinerorbeu unb in feine fjoben geiftlidjcu 3tellen

aeförbert l)at. £as Sßorträt be* Warfgrafen würbe uon Gilbert (Stoßet

((Stowet) einem aud) au* Antwerpen Ijerftammenben ttupferfteajcr (1024

bi* 1087), bem Steffen be* befannten ^ierre Clooet, geftodjen, ber gleidj;

fall^ in Italien wirfte unb aufter mandjen forgfältigen Arbeiten nad) 03e

mälbcu in
sJiom unb ^loren^ eine Slnjabl uon Wlbniffeu für SJcKori'*

Vite de' pittori (1072) unb bie bei
s
Jioffi in ffiom erfd)ienene Samm-

lung Effigies cardinalium nunc vivenrium geflogen Ijat.

(Tin dinier Tanten* ^ofy™" Ca*par Wibemann [taub um 1670

in birecten Xienfteu be* Warfgrafen uon ^aben^Turlad). Tod) würbe

über feine £eben*umftänbe nicht* habere* befannt. Von [einen Arbeiten

ift ba* uon ^fjilipp Kilian geftodjene Porträt be* Warfgrafen Ariebrid; V.

< 1504— 10*)!)) in ber dfcprobuction erhalten, fowie ba* ber .ftcr^ogiu Waria

Dorothea 8opf)ia uon Württemberg. Tic Crigiualplatte be* erftgeuannteu

trefflid)en 3tid)e* befinbet fid) in ber ftarl*rul)er Walleric. Waljrfdjcin-

lict) ftanb Wioemaun in uermanbtidjaftlidjeu Wieblingen ju bem um 1040

bi* 1000 in Wien tätigen ftupferftedjer Glia* Wibemaim, uon bem aud)

ein 23latt, ba* ben Warfgrafen i'copolb Wilhelm al* Aclbljerru gegen bie

Xürfen barftellt, auf im* gefommeu ift.

Um biefelbe ^eit arbeitete ber Sfrdjiteft unb Waler ooljann ön'org

Wagner au* Dürnberg, 3d)üler uon T. ^'reiftfer unb italieuiidjcn Wciftern,

geüorbenl680 inXarmftabt, für biefübbeutfdjen.ftöfc unb malte unter anberem

ein $ruft6üb be* Warfgrafen Jyriebridj Wagnu* (1047—170!)), meldje*

uon ^ilipp Kilian in bodj 3olio geftodjen würbe. Tie oortrefflid) er;

baltcne Crigiualplatte befifet gleid)fall* bie Marl*rul)er Walleric.

Xcx Walcr, ber uu* ba« ftauptbUb uon ^abeu* rufnureidjftem Krieg*.
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gelben, i'ubnrig 2Bit!)efm /
bem Sieker von Salanfeinen, geliefert bat,

^ofyinn (Sloftermanu (1656—1710), ein fpäter in <part$ nnb Bonbon a\u

[affiger beutfdjcr .Uunfttevr mar feiner 3eit befonbers angefeljen unb beliebt

nnb jädjnete ficf> bura) rcaf)rf)eit*getreue, fraftvollc (5(>avafteriftif unb

bunfle* warme* (Solorit au*. Seine Arbeiten würben benjenigen von

ttottfrieb ÄiicIIcr gläc&gefefct, nnb fein ^orträt be$ iöilbljaucr* (»ibbon*,

öer Königin 9lmta, ber ttinber be$ ^er^og*" von 2omerfet, be* .ßcrsoa*

von Ohitfaub nnb ber gefanunten gamilie be* #ev$og,* von 'üMborougb

galten al* 3ierben ber ^orträtfunft. Üubiuig Silbelm* SMlbnift, ba* ben

Surfenbefieger in voller Lüftung mit bem 9)iarfd)aUftab, langroallenber

?lllongcperrücfe unb entfc^toffencr, ernfter Stielte jur (rrfdieinung bringt,

nid)t olme bie d)arafteriftifd)e ftarfe 9?afe unb bie ü$ar*c auf ber rechten

2&inge in ba* richtige l'idjt 51t fefceu, reibt fid) biefen Herfen ebenbürtig

an unb giebt be* ftünftfer*' realiftifdje 9luffaffung*iveife ivicber. !Ta*

2Hlb tvurbc von s
J?eter Sdjcnf in 3fatftcrbam (f 1715), bem befamtten

unb um bie Verbreitung be*" garbenbruef* verbienten, an* £lberfelb ge^

bürtigen Äupferftedjer geftoajen. Von ben übrigen ^(reidjen blättern,

bie ben SWarfgrafcn barfteUcn, finb bie Sdjabrunftblärter von (£. (S. £ein

in Sien loben*u>ertl) unb aufjerorbentliä) verbreitet unb bie von ©olc

in 9lmfterbam trefflid), aber nidjt älmlidj.

beiläufig fei t)ier ein feltencr unb intereffanter (ftnblattbrucf mit

tfupferftid) eriväbnt, ber bei ^ol;aunee be Manc in 9lmfterbam erfdjtenen

ift, ben fiünftientamen 91. be ftooge unb bie 3al)re»jabl 1601 trägt unb

bie „Golukkigo en scor groote Yictorie door Sijne Doorlnchtigbeyd

dt.'ii Heer Markgraaf Lodowyk van Baden togens de Türk sehe

Armee bevochten, tusschen Peter "Waradyn ende Salankement, den

19. Augnsti 1691 in breiter, betaillirter Ve^anbiung jur ?lnfd)auuug bringt.

<£a*" ÜMlb rüljrt von bem etroaö fagenljaften
s
J)ialer, ,3eid)uer unb ftupfer-

fted^er "Komain be .^oogfje Ijer, von iveldjem Magier im tfüuftlerlerifon

eine größere 21n$af)( von Sölättern vcrfdjiebenartigfter Stoffe aufzählt.

dkd)t attfcfyaulidj erjäljlt ber Tert be« (Einblattes von bem 3J?arfgrafcn,

ber baä .,Opper-Conimandou in ber Sdjladjt bei Salanfeinen führte

unb Ijier linfo von bem Xürfenjelte be* WrofcvejierS abgebilbet ift, mie

er fid) l)od) 311 9iofr fedjtenb burd) bie Aeinbe ftf)lägt: „hebbende Sijue

Doorl: van Baden 2. Türken met eijgener band de koppen afge-

slagen, endo een derde met sijn Pistool gedood. Gedurende het

Geveeht wierd sijne Doorl: tot twcemaal toe vermist. In t plondereu

heeft sich sijne Doorl: seer mild jegens de Soldaten getoont."

3m ad)t$ehuten äabrlnmbcrt arbeitete ber an* SOTäfyren gebürtige unb

in 9lugöburg anfäffige A>iftorieumaler nnb AüipferfteaVr öJottfrieb Vernarb

Woet? (1708—1774) für bie marfgräflidje gnmilic von ^aben^öaben

vielfctdjt eingeführt unb empfohlen bura) .Uaifer flarl VII., ben Sanvieger;

unter Vubivig (Georgs, ber ifm jum Gabinetömaler am .§ofe in OTnd)«i
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ernannte, unb ber ebenfo wie fein 9?ad)folger anf bem beutfdjen tfaifer

ttjrone, gran;> I., nebft feiner ©ematjlin 2)Jaria £f)erefia oon ifjm gemalt

unb in Äupfcr geftodjen würbe. 3>on ber babifdjen SDJarfgrafenfamilie

finb l'ubnng Öeorg, feine erfte grau Waria 2tnna — ob bie zweite Sftaria

;)ofefa iUnna, bie £od)ter Karte VII. ift fraglid) — feine Xod)ter (Slifabctlia

2luguita unb fein SBruber 2htauft ®corg von biefem Muftier gemalt

roorben. Sie barnadj angefertigten, nid)t allju fdjönen 5)iiniaturfupfcrftid)e

in Gartouajeform — eine oon ©ö$ unb ©tauben in Stoßburg beliebte

opecialität — finb btoerfen lateinifdjen unb beutfdjen, in Karlsruhe, 9iaftatt

unb 23rud)fal erfajienenen 2luSgaben beS Donatus a transfigiiratione

Domüii. bemSßerfc eines babifdjen profeffors ber pljilofopljic unb Xbcologie,

beigegeben, boä) erfennt man barin wenig beS 2)faterS ctnftmals gepriefene

^orjfige, meldjc in größeren 2IItavbilbem unb greScobilbcrn, bereu 2lug*;

burgs Stirnen nub £aufermänbe früljer manage aufwiefen, namenttid) was

Ihfinbuug unb Golorit angetjt, ju Sage getreten fein foften.

Gin flünftler, ber ferner t)ter ntdjt unerwähnt gelaffen werben barf,

ift Jranj ton etampart aus Antwerpen (f 1750 in 2öien, 75 Sabre

alt), üornetimlia) Porträtmaler, aber aud) tfupferfiedjer, wie aus feineu im

herein mit 21. Brenner herausgegebenen Herfen „Theatrum artis pictoriac"

(1728—1733) unb ,,Prodromus" (1735) tjeroorgebt. Magier berietet

uon itmt im Äünftlerlerifon, er habe, um feine ^erfonen beS langen Steens

>u entheben, juerft ben flopf unb bie £änbe mit fdjmarjer unb rottjer

treibe gewidmet unb bie fcidjter mit S5>ei§ aufgeloht. 9tod) biefen

3eidmungen untermalte er bann biefe £t)eile mit gleifdjfarbe unb oollcnbete

baS $Jilb nad) bem H'eben. Stampart mar feit 1098 Hofmaler beS

flatferS £eopolb in SLMen unb t)at bort eine grofte 9tnja()t uon dürften

porträtirt. Seine £eiä)tigfett in ber 2tuffaffung ber 9iatur unb fein

Stubium guter ftanbrifa)er
s
J)teifter erfennt man aus bem iöilbnifc ber

s
3JJarfgräfiu 8ibnUa 2tugufta, ber Gemahlin bes Xürfenlubwig, roeld)es

1724 naa) bem Seben gematt rourbe unb bie feit 1707 uerwittwete gürftin

mit bem 3öittwenfa)leier barfteltt. £as gute $ilb hängt in bem oou

biefer Sttarfgräfin 1725 im iöarodftil erbauten l'uftfdjlöBdjen ftauorite bei

3taftatt, wo aud) ein Celgemälbe l'ubwtg Wilhelms auf 6tamparts Ur-

beberfdjaft jurüdjuge^en fd^eint („Gopic uon sJ)Jaler Stambartl) 1744 L?]")-

Cb biefer Alünftler aud) für bie baben * burladjer &inic gearbeitet hat, ift

nid)t gefagt. (rintge anonnme Porträts im Mathhaus 31t Xurtad), fo bie

Knicftütfe ber 5)?arfgräfin (Satl)arina Barbara (f 1733) unb ber 2Warf=

gräfin SRagbalene ©ilhelmine (t 1742), fbunten ber Lanier nad) uon

feinem pinfel ^enüt)ren.

Unter ben alteren äeidjtmngen, bie baS $au« ^aben betreffen, ift

eine oortrefflid) ausgeführte .Ureibe^eidmung ber Flavia 5)iagbalena uon

Cettingen-Äa^enftein, ©emahlin SKil^elm beS MammerridjterS, oon Sollerant
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Vaiiiant (1623—1677) bemerfenäwertb, bic fidj im «efife bcr ©rofc-

tje^oglidjen £of= uub fianbcsbibliotljef ,ui .Sterl*rm> befmbet. Ter Rünftler

mar nad) Sanbrart ein ©efn'ilfe 3tupred)t$ von ber ^falj, bei funftbegabten

Solme* ber ^interüönigd, roeldjem vielfaö^ bic im fiebjelmtcn ;}al)rfnmbcrt

unter bem (Samen 6d)mar$funft, 6d)abfunft, <3d)raapuutft, Mezzo Tinto.

Incisiunc a fumo, foggin nera, gravuro dY'pargne Mannte nenerfunbene

ÜMrt, ftupfcrftidjc ju bereiten, $ugefa>ieben morben ift, malnenb ber ftul)iu

biejer (hfinbung uad) genaueren (Srljebungen einem bcutfd)eu Münftfcr, Vubnüg

oon Siegen, jufommt, unb ift namentlid) bnrd) eine grofje 3ln$ai)l oon

trefflichen £a>bfiniftblättcrn bdarnxt geworben, in benen bie neue Lanier

Suerft uon einem bebeuteuben SWeiftet geljanbljabt ift unb beu (Sfnenplafc

neben ben uorljergegangenen Herfen be* WrabfiidjeU, ber Dtobirnabel unb

be* <pol;>ftorfe* erobert I)at. (SBcrgl. X CS. i&effclt), &>allerant SftuUant.

^erjeidnüfj feiner ftupfevftidje unb S^abfunftblätter. 2i'ien 1865.) SSaülaut,

^'tUc in Jylaubern geboren unb in 5lntioevpeu bei (frasnmä CueUinuä

l;erangebilbct, genofj fdjon früljjeitig einen großen Muf al3 gefd)itfter 3eid)uer

unb ^orträtfiinftler uub mar bei Der Ateiferfronung l'eopolbl I. ju Jranfs

furt a. 9JI. 1658 zugegen, mo er alle £änbe voll $u tinin befam. Gr

erhielt nid)t allein beu clnenoolleu Auftrag, ben Steifer felbft $u jeidmen,

beffen ^ilb er im jelbcu Saint aua) rabivt bat, fonberu eine ftattlidje rNeuje

oou gürften unb OJrofsen Hegen fid) iljr ^ilbnifj oon bem Münftler anfertigen.

£a$ Kupfcrftid)cabinet ju Xveeben befifct allein sroölf ^idjuuugen in ^eben*=

gröfje uon ilnu*). Üton ^ranffurt uatnu Unt ber &er$og oon Örammonb mit

nad) ^>ari3, 100 er oier ^ai)xe am £ofe Üjätig mar, um fid> alebanu bi$ $u

feinem Xooe in IHmftevbam nieberjulaffen. $a* iütlb ber 3tiarfgräfin Flavia
s
J)tegbaleua, bas StaiÜant taut eigenljänbiger Öejetdnmng 1656 gefertigt tjat,

*) ..Original i a derer Churfür.stlichen und anderen hohen Ütandespersoncn

ho bov der Wahl des Kinn. Keysers LcopoUH Ao Bi;"i8 zu Franckfurt am Mavn
zugegen {{owcst'ii von W. Vaillant berühmten Makler hey dem Wahl-Ta^ /«

Franckfurt am Mayn 1U58 verfertigt.

"

1. Leopoldiiü lkOin. Imp. Semper Autfuatus etc. etc.

2. Joannes l'hilippus Arehiepisc Mo^iint. etc. de .Schonborne.
o. Carjlus Caspar Arehiepisc. Trevir. etc. von der Leipert.
4 Maxiniilianns Uenriucs Archicpi.sc. Colon, etc. etc. Bavariae Duv.

f>. Joan. ti Corwins 11. Dux Saxeniae etc. etc.

C). Carolos J.udovicus Comes Palat. ad Jihcn. etc. etc. Dux Bavariae.

7. Ferdinaitdus Maria. Dux Bavariae et Palat. Sup. S. K. Imp. Art-Iii-

dapif. etc.

S. .h.scphus .Maria Sanfellcus Nuntius Apostolicus.

!>. Fridericus Wilhelmus Marehio Brandenh. etc.

10. Antonius Dux de (.irandmont. J\larcf;challus Franciae ete.

11. Joannes Mauritius S. K. J. Prineeps Nassov. etc. Sereniss. Elect. Brandeh.

ad Cniuit Fleet". Frncl. Plenipot. Principal.

12. $ft dIhu* nninmtlidjc %r|}fht)nung.
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uerrätf) eine aufeerorbentlid) fleijjige Surdjbilbung, gute £ed)nif unb iuol)l-

gemeinte Gfyarafteriftif.

v
Jlud) ein anberer, tnefyr genannter unb otelleiajt $u feiner wenig

überfragter .Uunftlcr entfaltete im ^aljxe 1058 gelegentlich ber Maifevfrönuug

^.'eooolD* l. in Jyranffurt eine ftauuen$wertt)e Tljätigfeit in ber ÜMlbnifmialerci

ber bort aumefenben beutfd)en dürften unb Staatsmänner. (S» war äRattljäuä

Gienau ber jüngere, ba$ berül;mte(te Sftitglieb ber weltbefaunteu, auä Skfel

bcrftaminenben unb feit 1024 in Jyranffurt am SJiain aufäfeigen ^ua)t)änbler=

unb ttünftlcrfamilie, bereit topograofnfebe
v
J)iei(terwerfe bauerube 3cuÖuilK

beutfdjcu kleine* unb beutfdjer ttrfiublid)tett abgeben. 9)iattL)äuä
s3)icriau

ber jüngere mar 1021 in ^afel geboren unb eines ber jelm Htnbev bec>

jwetmal oerl)eiratf)ct gemefeneu älteren 3Ratt&äu* IKeriau. (Sr erl)ielt eine

2!u*bilbung, mie fie uicrjt glücflitt)er fein fonnte. Sein erfter deiner unb

:Hatr)geber mar Joachim oon Sanbrart. Stuf längeren Steifen burd) fcollanb,

(Snglanb, Jylanbern, <yranfreid), Italien lernte er bie guten alten 3Keifier nicht

weniger mie bie lebenben .Uunftlcr oou ^ebeutung fennen. £ie beften Scii-

genoffen uan Xni, Hubens, ocrbaen^, i'ouet, le Sucur, Sacdji nahmen fiel)

feiner freunofdjaftlidj an, unb feine J'lunft mar neben feinen reidjeu .Ucnntniffeu,

(rrfafjrungen unb guten Sitten allgemein gefdjäfct unb bemuubert. Somofjl

alz Jiuoferftedjer, mie al* Waler unb ^eidnier ift fein SHame auf ba*

^ort^eilljaftefte betannt geworben. Sein 2ob fäUt in ba* %al)x 1087.

;>n ber .Uunftgefd)id)te Waben* nimmt 9)iattt)äw5 %'crtan eine befonbere

Stellung ein. Waa) bem s£orbilbe bc* ftaifers l'cooolb l, be$ grof3i'u

.Uurfürften ^riebrid) 2i'ill)elm oon Wranbenburg unb anberer beroorrageuDer

AÜrften liefen fia) aud) bie 9)Jarfgrafen oou Waben unb £urlad) uon ibm

malen. (St ctl)ielt fogar auäbrfidlidj ben Xitel eines babifd;en .ftofratlje*

für feine fünftlerifdjen Wcrbienfte. 3n Wemeinfdjaft mit einem 3lug$burger

2Jialer, 3°^«" Ulrid) 9Kanr, ber gleidjfaU* bei :Hembranbt unb ^orbaen^

ausgebilbet war unb afc WUbnijjmaler feiner ,3eit einen großen
v

Jiuf im

^n- unb 5luvlanbe genofj, infonberljcit aud) au ben £>öfeu be* Maifcr^ unb

oer beutfdjeu dürften, unb oierunbfieb^ig ^aljre alt 17U4 ftarb, (teilte

^Nerian eine Sammlung uon babifdjen tfürftenyorträU ber, nuefäjlicfilid)

oon ^eitgenoffen, bie alfo vollen ^nbiuibuala^avafter befafjen. Cr* gefdjab

bie* auf Anregung bc* aua) uon Gienau gemalten Warfgrafen Jyriebrid) VI.

oon :8aben=£urlad) Inn, beä treuen £>üters oon .Uuuft unb ^tUffenfcljaft,

'

beffen Wüd)er* unb SNünjfammlungeu uid)t minber befanut waren al* feine

^eftrebungen für Walerei unb ^Baufunft. 9fad> biefer ^ortuätfammlung

fmb ad)t Porträte oon 3)J. .Uüfel unb ^tjilipp unb ^artljolonniu* Miliau

geftodien unb einem ii>erfe beigegeben, wctdjc* ben litel füljrt: „TOglidnt

für^efte, jebodt) grünblid^c ©encalogifd)e tv>erfü[)rung oou uralter .per- uub

9lnfunfft ^ei)ber öod)fürftlicJcn Käufer ^abeu unb .ooluein (Aianffmt

a. 3)1. 1672)", unb ju biefer ^ublifation fc^rieb nad; feiner eigenen 3lu*fage

auf Anregung beö all^u früt) ocrunglüdteu 'iUiarfgrafen Jerbiuanö ^iarimilian
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üon 2tobenStoben Philipp ^acob Spener ben genealogischen X^cif. (rr-

fchicnen ift baS ^crf gelegcntlid) ber Vermählung beS 3Narfgrafen 5'riebrid)

DiagnuS mit 9lugufta Diaria uon ,£>olftein. 92eben bem genealogifdjen £t)cil

unb ben ausführlichen VerioanbtfchaftStabellen enli)ätt biefeS auch culturge-

idjidjttiä) intereffante Buch eine genaue Betreibung ber gcftlid)feiten auf

ber „Garolsburg bei Xurlad)", mehrere für ben ©efdnnad ber Damaligen

3eit bemerfenSiucrtbe SffiillfommSgebichte in lateinischer unb beutfeher

Sprad;e unb ein bramatiidjes SicbcStrinmph'Ballet in Berfen „burch an-

wefenbe &o<hfürftl. ©räfl. unb abclidje ^erfouen oorgefteilet", in weigern

unter 5lnberen neben bem „Tanfcmcifter" auch zwei Minber griebrich VI. Marl

Wuftao unb bic fchöne Katharina Barbara, mitwirften.

Won ben Widmungen, bie uermuthlia; mit biefer ^ortratfammluna.

in Beziehung fteben, ift eine von Henaus £anb herrüljrenbe .Urcibe$eidmunu.

uom 3al)re Ki09 befouberS heruonuhcben, welche ben jugenbltcheu £ürfcu;

Ijelbcn £ubwig Wilhelm in feinem fünfzehnten £ebenSjabre mit langer

Zemide barftellt, unb in ihrer weichen, liebensmürbigen tfunftwetfe eine

angenehme •shMrfung ausübt. Tas trefflidje Blatt ift jefet im Benfe ber

(Ürofjherjoglidjcn £of; unb Stanbcsbibliothcf zu Äkrleruhe.

TaS genannte genealogifdje äUerf, baS in aMcrian* Verlag erfchien,

enthält Arbeiten uon uerfgiebenartigem Gerthe. ÜiMr lernen fomot)l

Dierian wie SJlanr als tüdjtigc Aiünftler fenneu, benen es um eine vertiefte

(iharafteriftif unb 3nbiuibualifirung ju tlmn ift. Won ben Stechern ift

ber fonft ocrbienftuollc Kupferftedjer 9)tothäu3 .Hüfel (1621—1682), aud)

ein SlugSburger uon (Geburt, am wenigften glüdlia), wäln*enb bie beiben

Brüber Philipp ttilian (1028— 1093) unb Bartholomäus Kilian (1630

bis 1690), bie tüchtigften ©lieber ber SlugSburgcr flupferftecherfamilie

biefeS Samens, uon benen ber £efctcre unb Bebeutcnbere brei SaUxt lang

bei Gienau tl)ätig mar, ihrer Aufgabe auf baS Befte geredet mürben.

5h?ir finb \)\cxn\\\ bereits auf ba* (33cbiet ber oeruielfältigenben

gvaphifd;en ttünfte getreten, unb i)\ex ift bccjreifüdjer Steife ein großer

:Heichthum an Porträts aller ?lrt aufzuweiten, ©leidjzeitig l)at man fidb

hier aber am meiften uor ber (Gefahr zu hüten, ^liantafiefmde unb ^abrif

arbeiten für glaubwürbige Bilbniffe nad) bem Seben p galten. (TS mar

in alten Reiten nicht anbers als heutzutage, wo bie oeruielfältigenbe ftunft

bie unglaublidjften 2i>iebcrgabeu befaunter unb uielgenannter ^krfönlidj'

feiten auf ben 9)iarft bringt. Tie gegen ©übe bcS fünfzehnten 3at)r-

hunberts beginnenbe ^luSftattung uon iUuftrirten Gbronifen unb ^eltbe-

fchreibungeit mit Porträts in §ol5fdjnitten hat bie leidjtfcrtigften 2i>erfe in

biefer Beziehung gezeitigt. Tie Bilbniffe würben in ben Cfficinen jum

größten Tbeil rein fobrifmäfng unb ohne jeben zuuerläffigen Inhalt an

bie sJiatur nad) freiem (inueffen ber ^liantafie angefertigt. Tie ^orträt-

fimft artete jur Schablone aus. UKau f(heute fid) nicht, bie Porträts beliebig
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$it uenoedn'eln unb fogar oerfd)iebene <perfönftdjfeitcn burd) ein unb btefelbe

Aiijur bar^uftelleu. Tie £>oljftörfe roanberten Dielfad) oon ©efdjäft 511

(>)efd>äft. gür ^orträtftubien finb bemnad) bie SlluftrationSioerfc ber

b eutfd^en ;)icnaiffance nur mit großer 2>orfi$t 311 oerroenben.

Tie beiben erften Silbuiffe babtfdjcr gürftlidjfciten, welken man mit

einer getoiffen ^egrünbung ^orträtäfmlidjfcit beilegen fönnte, fommeu in

ben uon Werbarbu3 be 9ioo oerfaßten ,,Annales, ober .<Qiftorifcf)e Gljronif

ber burd)leud)tigiftcn dürften onb Herren Gr^erfcogen ju Ccfterreid),

£abfpurgifd>n Stammen*, na$tna(d auff onfoften «fierrn (Sonrab Tieben

uon Üileioenberg außgaugen aua; oon jlmie auß Satemij$er in onfer

Teutfaje Spraa) «berieft, burd;feben unnb inn Xrud gegeben, 3lugfourg

ben Johann Sdmlte*", 00m 3'aljre 1021 oor. 3)ian finbet boit auf

Seite 224 (irrig 324) unb 225 jroei 23ruftbilber in ipoljidmitt, rocldjc

laut llebcrfajrift „9Jiarggraf Carl oon sHaben" 1475) unb „Gatbarina

beß 2J?arggrafeu oon 3kben ©mafjcl" (+ 1493) barftcllen unb immerbin

naa) rriginaloorträts au3 bem 15. 3n
!)
r^unocrl au f fa^b ubertragen fein

tonnen. Ta3 (Softiim ber SJilb'niffe paßt in ben früheren ^^^rauiu, unb

Daß um bie 3)iitte be* 15. 3al)rlnmberts 3»oioibualbilbni)fe gemalt morben

finb, barf a($ fidjer angenommen werben. Ta 5?atbarina als Tod)ter

£erjog Gruft* be* Giiernen oon Ccfterreid) unb al* Sdjwefter Maifei-

eriebrid)* III. nahe
%

Bc^iel)ungeu m Ceftcrreid) fyattc, unb Ariebrta) III.

mit .Marl in engem 5reunbfd;afteoerl)ältmjj ftanb, fo ift c* leirfjt möglid),

bat? ber datier irgenb ioeld)c Crigmalbilbcr feiner Sdjioefter unb feine*

Sdnoager* befaß unb baß ber .§ol$fd)neiber fpäter nad) benfelben gearbeitet

fyat, um fo meljr ba bie Tutoren ber Gljrouif, foiooljl be dioo wie Tieb

oon ©cioenberg, in er$cr$oglidjen Tienften ftanbeu. Tie fdnefe Stellung

De* redjten 2luge* bei 9)farfgraf Marl auf bem £ol.tfd)nitt erflärt ftd) au* bem

Umftanoe, baß .Hart oon feiner ^enounbuug in ber Sdjladjt bei 8eden-

beim 14C2 Ijer unb rooljl infolge fdjlerfjter .Teilung mälnenb bor Seit feiner

barauf folgenben ftefangenfüjaft tu .fteiDelbcrg ein fdjiefe* ftefidjt behalten

baben foll.

2?on ben mit .slupfenoerfen gezierten 3lluftration*nierfen feien bier nur

,;wei ber befannteren genannt. Gin gcfdnrfter Verleger unb Stedjer Tanten*

Tomtnicu* Gufto*, begann im %ahxe 1600 unter bem Xitel ..Atrium

heroienm 1
* eine jefct feiten geiuorbcnc Sammlung oon MupferbUbniffen

Ijeroorragenbcr ^erfönlicfjfeiten „Caesarum, rogum aliormnque summatuin

ae prorerum qui intra proxinnim seouluni vixere aut lioilio superstint",

meldte größtenteils befonber* um* bie barbari angebt, ^bantafieftürfe unb

nur jum Xljetl naa) bem Veben unb naa) Vorlagen gearbeitet fein bürften.

Tic einzelnen iMätter finb oon ungleia)em Gerthe, hieben 2lu?ge;cid)nctcm

finbet fta) $iittelmäf}igc3 unb 3a)lea)te*, uamentlia) (ionoenttoneUed. Tic

epigrammatifa;en Uuterfajriften finb oon 9Jiarcu$ Penning, ber gleia) Cufto*

in ^lug^burg roirfte. Ter ^oeite unb britte Tljeil crfcfjicu U>01, bei

!Koit> nnb eü^. XMV., 131. ir>
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uicrtc 1602. £er lefete enthielt bie 33ttbniffe ber Reiben trüber Grnft

ftriebrid) unb ^dcob uon "imben, offenbar feine ber fdjöuften "Blätter Der

Sammlung unb fcjwerlidj nadj bem geben geftodjen. Sie iMel)nlid)feit Leiber

fdjeiut aber gut getroffen.

Ta$ berulnntefte, mc&rfadfj aufgelegte ilniftrirtc2£erf Ijiftorifd) gcograpl)i=

fd)er Statur ift ba* aud) $cute nod; uneutbef)rlid)c Tlieatrum Europaeum

bas uon bem älteren Wattljäus Wcrian in "granffurt a. 3K. begonnen unb

uon feinem Sobne fortgeführt mürbe (21 2Mnbe) unb beffen erfter $anr>

folgenben ^Titel trägt: „Theatrum Europaeum ober marbaffte 2?c=

fdjrcibuug alter Xentfwihbigen G>efd)id)tcn fo Ijin unb mieber für nemblicfc

in (hiropa: fyernad) aud) an anberu Crtben ber. 2Belt fomol in Religion;

als ^olicenwefen uom ftarjrc Glnifti 1017 bifj auff baS ^afp 1029 ftcb

jugetragen miUtupfferftütfen gejiert tmnbt ocrlegt £uidj 9Nattf)aeum 3)ierian

in Jvramicfjurtt." (*s cntljält neben feinen Marten, <Stabtanftd)ten, <Bd)lad;ten

bilbern u. f. f. eine gauje Kujatu' uon. Porträt*, bie metyr ober minber

gelungen fiub unb anfangs nebeufädjlidjj im Scrt abgebrurft würben.

«3n ben (unteren täuben crfa;ienen biefe Porträts in Jvolio, unb man be-

merft unbebingt ben molu'tljätigen (Sinflufe beS jüngeren 3)ierian auf eine

fünftlerifdje SluSfübrung. 'Imbifdjen ftürftenporträts begegnen wir an

mehreren Stellen, bod) uerbieut etgentlid) nur basjenige beS Warfarafcn

.^ermann (1028—1001) als wirflid) tücfyttg beruorgeljoben $u werben, unb

l)ier Ijat woljl sJ)iattf)äu* Vertan jun. felbft £aub angelegt. Gin aubereS

gletd)U'itigeS iUlbnifj btefes Surften befinbet fid) im brttten Stanbe uon

Öualbo^rioratoS Historia di Lcopoldo Cesan» (Vienna I— J IT. 1070

bis 74), einem mit uicleu Tupfern gezierten föefdn' d)tswerfe ;
boo) laßt

fid) uon biefenr 33ruftbi(b — ,.A. Bloom del Corn. Jleyssons Fv" —
uicfjts befoubers SobenSiuertbeS fagen.

3ln wertvollen Gin umblättern in .ttuoferftid) ift Dagegen fein Langel,

inbcft'en fei nur bas 3i>efentließe erwälnit.

Unter ben älteren Mnpferftid)cn ift ein ^orträt ber ungliidlia^eu

Warfgräfin ^afoba, bie ab (>>enial)lin bes &er$og$ &Mlt)elm uon (Sleuc,

1597 einen uunatürlidjen Xob in Xüffelborf fanb, intereffant, welkes uon

(iriSpiu uan be ^affe fjerrubrt unb beffen Criginalplatte fid) im-$efifee

bes Notars etrauoen in Tüffelborf befinbet. $as v
Uilb ift burdj ' bie

gleidj^citige 3«fa)rift burdjauS fieber unb ;>noerläffig unb für bie £rad>tem

funbe — bie Üöiarfgräftn trägt ein StaatSfleib, maljrfcbeiulid) *8rautgewanb.

mit pcrlenumfefcter ttraufe, bcSgleidjen &aube unb reidjem (Sdnnutfe —
Ijödjft djarafteriftifaV £ie 3üge fiub alterbingS ntdjt in beut Wafje fdjön

unb lieblid), wie bie Ambition fie fdfjilbert unb wie fie auf einem aubereu,

aber nia)t uollbeglaubigten ^ilbnife wiebergegebeu ftnb, bas ®. Sbelott

geftodjeu unb XI). uon .fcanpt feiner ed)iift „%atobe «VUT^ogin ju Süfidj,

ßobfenj 1820" c\U Xitdbilb beigegeben \)at £b ber .Hupfcrftia) uon bem
älteren ober jüngeren GriSpiu uan be $af|e augefertigt ift, läfjt \i<5) bei
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ber ©leidmrtigfeit ber arbeiten beiber md)t genau feftftellen, bod) ift an-

zunehmen, Dan ber s#ater unb ($l)ef be* $efd)äfte*, geboren um 1540,

iDäijrenb feinet silufentbaltc^ in Äöln ba* Porträt ber jungen gftrftiu,

beren Vermahlung mit grofjen $omp gefeiert mürbe, in Auftrag erhielt.

Xer jüngere <Sri*pin oan De $ajfe rourbe überbieS erft um 1570 ober

gar 1576 geboren unb mar bemutfolge jur 3eit Der Vermählung wohl

noc^ $u jung jum felbftänbigen 3 Raffen. Xtö Watt ift im Uebrigen in

fleißiger aber etwa* troefener Lanier gearbeitet unb bebarf jur ooüen

(rrfenntnifj ber Vebeutung jeine* Urheber* ber (Jrgän^ung burd) anbere,

beteutenbere iBerfe biefe* Münftler*, weldjer mit großem (Srnfte 511 fd)affen

pflegte unb aufterorbentlid) oielfeitig mar. 8ein für Stubienjmecfe bebeut -

iame* 3eidntung*elementarwerf, weldje* bie Proportion be* menfdjtidjen

ftürper* unb ber £t)ierc, ba* ,3e^en uno perfpectioifd)e Darftelluug be3

lebenben Lobelie fowie Den (Gebrauch ber ©lieberpuppe bei "Betreibung

oon Figuren barlegte (Deila Iure del dipingen* e disegnare etc

Amsterdam 1624), femer feine £arftelluug oon rHeitübungetUL'instructioii

du Roy [Louis XI IL] on Loxercico de munter ä cheval par Messire

A. de Pluvinel, Paris 1628), fein nrothologifcbe* 3ammelmerf überOoib*

3JIetamorpt)ofen (..Metamurphoseon Ovidianarum . . . Zeeland 1602 ki

180 Blätter), Das feine Anlehnung an Stuben* llar madjt, fomie feine

,,ar;llofen 3tid)e religiöfen unb allegorifdjen Inhalt* unb Sporträt* werben

immer einen beachten»mertl)en ^lafc in ber .Uuuftgefdjidjte einnehmen.

2lud) oon ber intriganten (Gegnerin ber unglürflidjen ^afoba, 3ibtjUa

oon y}ü\ia) - (Sleoe * iterg, bat fid) ein trefftidjer Mupfcrftid) 00m ^alne

1576 erhalten, ber fein* getreu ben unangenehmen Gharafter ber Jürftiu

wiebergiebt unb audj mit 2k$ug auf bracht unb 3dmmd bemerfen*mertb

ift. £a« Vlatt mürbe jwölf 3al)re oor ber Verlobung £ibt)lla* mit

Philipp IL oon Vaben geftodien, nad) beffen frühem £ob fie fiel) mit Marl

uon &urgunb vermählte.

Clin tüchtiger Mupferftedjer, ber für bie babifdjen Aürften bireet thätig

war, ift ^afob oan £egben, um 1570 51t Straßburg geboren unb fpäter

5U >vranffurt a.
s
J)i. anfäfeig- heften oon biefem forgfältigen imb

fleißigen Muftier sunädjft ein fpredjenbe* porträt ©eorg Aiiebria)* uon

ber erneftinifa)en leinte (1573— 1688) mit reifer ornamentaler 9lu*ftattung

im rKeuaiffancegefdjmad, uom ^abre 1603, beffen Uuterfcfjrift un* gleid);

;>eüig belehrt, baö biefer Münftler, über beffen Vebeu wenig befaunt ift, einen

slUaler Johanne* ab &cnben al* Vater Gatte. Von bem .Vetteren rührt

wohl ba* Oelbilb tyer, unb man geht gewiß uidjt fef)l, beufelben mit bem

oon Magier angeführten Münftler gleiten Hainen* *u ibentificireu, ber um

1650 (V) 5U Strasburg geblüht haben foll, nad; Vrulliot* Angabe um

1570 *u «Straßburg geboren würbe, unb nach welchem a. Safobu* ba* Vilb;

nifi be* ^anufchiu* Wab*ioil mit Äricgötrophäeu geftocheu hat. ^afob oan

£ei;ben h*t, wie wir bem ^erjeidjniffe ^rambad)* entnehmen, ben WaxU
15*
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trafen fteorg >yriebrid) mebrfad) bargeftcllt, bod) ift ba? genannte £rücf

unftreitig ba* befte unb au* uerbreitctfte. Gin treffliche* SMatt ift ferner

ba$ ©ürtelbitb be? Warfgrafen Wilhelm be* fiammerrid)tcr? (1503—1077)

in ftclbfierrnrüftung mit beut Commauboftabe vom ^abre 1635, beut fid)

ein »ruftbüb uon 1028 paffenb sugefeUt. 21udj griebrid) V. (1594—1059)

mürbe jmet 9)ial uon biefern ßünftler in Tupfer geftodjen.

211$ ein berühmte* Watt muft bann ber uon Sljeober fta?par uon

rtürftenberg , einem £omberrn uon Warn unb 8pcier, ber als ein 3d)üler

be?" Subwig uon Siegen genannt wirb, Ijcrtüfprenber .Uupferftid) (gefdjabt

unb Wabclarbeit) erwähnt werben, mcld)cr ben Warfgrafen Jyrieorid) Vi

(1017—1077) miebergiebt unb beffen Criginalplatte bie ttarl?ruf)er ©aüerie

befifct.

Gin fein* gute* Sdjabfunftblatt, ba$ ben auf ber 3agb uerunglütften

2>ater Shtbwig SiMlt^ehnS, ben iKarfgrafen ftcrbinanb 3)iarimUian (t 1009)

in langer mit i'orbeerfranj befrönter ?(Ilongeperrüdc barftellt, rübrt von ^an
van 8 omer, einem gegen 1045 ?u 9lmfterbam geborenen unb and) bort

feftyaftcn ttünftter l)er, beffen £eben?umftänbe wenig befannt finb. v\an

uan Somer, ober Somercn unb ein Muuferftedjer gleiten Ramend mit

bem Vornamen '}>anl, geboren 1049 ^u ?lmfterbam, fjerangebilbet in ^ari3

unb wofjnfjaft in Vonbon, beibe uielleid)t mit beut uon G. van Tlanoex in

feinem 8d)ilberboef (1004) ermähnten 3lntwerucner 9)ialcr ^>aulu? von

8omer uerwanbt, haben eine ganje Weibe nid)t immer au? einanber $u

Ijaltcnber geftodjener, rabirter uno gefdiabter Blätter l)interlaffen, bie fid)

in ber 3tu?fül)rung aber al? imgleid) erweiten. 3(m werttwollfteu finb bie

S d)ab fim ftb latter, ba fie au? ben erften Seiten ber Grfinbnng biefer

Lanier ftanmten unb im Wanden aud) mebr 8orgfalt unb Jleif? bcFunben,

uicüeidjt gerabe wegen ber -Neuheit Der Aufgabe. SMatt, ba? ben

9)Jarfgrafen iverbiuanb 3Rarimi(ian wiebergiebt , uerrätf) bereit? eine grofje

tcdjnifdje Jyertigfcit unb ift uon 3- van Somer ge$eidjnet, ber fid) ben

Unit mgefdjriebenen flattern zufolge mit Vorliebe politifdjc }>crfönlid)feitcn

>um Vorwurf nalnn.

Widit minDer nerbient ein <3d)wartfunftblatt uon Glia? Gbriftof .freir,

i'ob, ba? ein Porträt uon ^. .s>. Diüller „ad vivum figurab" jur sHor=

läge \)at unb bie ^iavfgräfiu ^oljamt Glifabetlja .$cr$ogin uon Württemberg,

1080—1775, $ur Staidjauung bringt. £a? ^ilbnif; mad)t ben Ginorutf,

al? fei e? nad) einer 9HebailIc gefertigt, unb in ber £bat i)at ber uielge^

fduitjte Stcmpclfdjneiber s
}>f)ilipp ßciurtd) Füller au? ?lug?burg bie AÜrftiu

mit itn-em 03emal)l Gbevljarb Vubwig uon Württemberg auf einer Webatfle

vom ortljrc 1705 bargeftcllt. .\>eife ftammte au? Stfemmingen, lebte grünten -

tlieil? in i'lug^burg unb ftarb 71 ;}al)re alt auf feinem burd) ^leif, er=

worbenen Wittergute Xrunfel?berg 1731.

Gr geljörte aud) ;,u ben Giften, weldje fid) in ^eutf^ranb mit GrfoUr

ber 3d)war>funft mwanOten, unb »erlegte fid), obwol)( er .werft al? SLVaior
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tbätig geioefen war, fpdtcr gan$ auf bic neue Lanier, bie fid) bemt aud)

befonber* einträglid) für feine tiaffe enoiefen bat.

Grroäbnenemertf) ift f)ier aud), bafe ein fetjr fcltenca eä)roar$funftblatt

bc* granf jurter Wcifter^ Imburig ^fanftill, rocldjer iool)l bei ©elegenbeit ber

Kaiferfrönung SeopolbS I. 1658 burd) äöaUerant StatUant ober ^ol)ann

StjomaS oon Upern bie neue itunft erlernte, eine in Cool gearbeitete

v
J>teta ber SWarfgräfin 3ltma oon SJaben ..Liberaliuni artium Minervae

ineomparabilr genribmet ift.

Ter berühmte 3oaänm uon Sanbrart aud Jyranffurt a. W. (1606

M* 1688), ber ju feiner 3eit mel)r al* Äünftler wie ati Munftfc^rift=

Heller gefaxt nmrbe, loäfjrenb in unferen Xageu mit größerem <Weä)t ba*

Umgefeljrte eingetreten ift, l)at nad) einer Beitreibung in bein ^erjeidmife

ber feltenen Jtunftfammlungen be3 $. von £erfd)au (Dürnberg 1825) bie

l%rfgräfin Flavia ^uliana, 0)emal)lin bes 3)?arfgrafen flarl Magnus, im

oabre 1650 poträtirt: „Xic gürftin fter>t in ganzer gigur, in einem »eigen

ftercanb, beo einem lifo); uon bem Müuftler $u granffurt

bem Treben gemalt/' Tod) ift über ben Verbleib be$ ©emälbe* ntdu*

<2iä)ere* >u berieten.

$ou 3oad)im3 9ieffe, ^afob oon 3anbrart, geboren 1630 51t graut*

furt, bagegen, öer fid) nad) vielen ^rrfaljrten in Dürnberg nicberlicj?, 1 662

mit (Nobler bic 2luffid)t über bie bort neuerridjtcte tUfabcmie führte, eine

Äunftljanolung bafelbft grünbete unb nad) einer befonber* reiben 2t)citigfeit

auf bem (Gebiete be£ ÜupferftidjeS — er ftaä) allein gegen 400 s
J5ortrat« —

1708 uerftarb, beftfeen mir ein liebooll unb jierlid) auagejü&rteä ^orträt

öer 9)torfgräfin Oranna Glifabctfja uon ^ranbenburg=5lu*bad) (1651—80),

einer 2od)ter 3riebrid)3 VI. uon Baben^urlod), bad ber lluterfdnift

gemäfj nad; bem frühen Tobe berfelben angefertigt mürbe, aber als Wox*

läge ein inlbniB nadj bem i'ebeu oon 2i>oljgang ßubnüg .§opfer, einem

furpfiüsifäjcn Hofmaler au$ Dürnberg (t 1689), fjatte, meld)e* fid) rcd&t

fmnpatbifd) giebt. Weniger ©ünftige* lägt fid) uon einem Meiterbiloe

biefed 3anbrart fagen, weites ben gelbmarfdjall Secpolb ^iilbelm (1626

bi$ 1671) 1)00) ju rKog in voller Lüftung mit bem Gommanboftab roiebers

giebt unb ftarf an fabrikmäßige 9lrbeit erinnert, nuiljreub fonft bem Äünftler

eine forgfältige &ef)anblung feiner ^orträtfttdje unb Vanbfarten naä)gc=

rübmt werben fanu. 3" legerer Ü3ejiefmng mad)tc 1666 fein i)faä)ftid)

ber grofjen aretinifd)en flarte oon Böhmen gerabeju 2lufiel)en, ba fie

genauer unb intjaltooller al3 bas Original unb jubem mit bilblid)cn

:Un[id)ten oon 8 labten unb Sd)löffern gefdjmüdt ift. Gin intereffautc*

^oiträt bes SJiarfgrafen fieopolb 2iMlfjelm in türfifdjer Mtetbung mit einem

.punb in Cct bat fid) in ber ^allerftein'fd)en 3ammluug ,ui
sDiai^ingen

gefunben; baffelbe bat ben ciuftmaU oiclbefdjäftigteu, 1681 in l'übed

geborenen unb fpeiter in iHegensburg anjafügeu Analer Beniamiu Blocf
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Silin Urheber, von bem auch ein gehabte* üBitbnin be$ großen tfurfürften

Ariebrid) 2öilhelm oorbanben ift.

9lud) unter ben babifd)en AÜrftemnitgliebern felbft begegnen mir —
bie£ fei nod) gefagt — einigen ttünftlern ober vielmehr Münftterinnen, benn

nur weibliche
sHiitgliebcr finb mit >Umfter$cugmffcn hervorgetreten. Sel)r

gerühmt nntrbcn ihrer 3eit bie Miniaturen ber frommen Stiarfgrafin Katharina

Barbara, 1050—1733, meldte wegen iJ)rcr auf?erorbeutlicr)en Schönheit

unb .»oerjcuouorjüge von .ttatfer £'eopolb I. ->ur Gemahlin begehrt würbe,

bic Werbung aber ausfdjlug, weil fie il)rc Religion uid)t mit ber fatholtfcben

uertaufdjeu wollte, unb unoermät)lt ftarb. 3n einem $u Marlärulje befinb-

lidjen SKanufcripte bc$ X-urladjer .ftaubfehriftencabiuet* (tefet (^encrol=

Vaube^?lrd)iu) fiubeu wir eine ^orträt^anbjeidmung ber funftftnnigcn

^rinjeffin iHuua, 1573—1038, weldje ebenfo wie ihre Sctjweftcr (£ltfabetl)

ben freien Münften, namentlich ber ^oefie, ergeben war; biefelbe ftelit ben

Bater ber "JDiarfgrafm, ben tapfern unb unglücfliaVn Georg Ariebrid), bar

unb fdjeiut ziemlich fiä)er nact) einem ftnpferftitf) gearbeitet ,m fein. Glifabett)

(1020— 1092) I>at fid) burd) eine anfpruchälofe aber ungemein anfprcd)eube

($3ebid)t-Sammlung befannt gemadjt, meldje erftmalig 1085 in Xurlad)

unter bem Sitet ,/Iaufenbt merfwürbige ©ebenf^Sprüd) auft onbcrfd)icb-

lid;en 2(utt)oren aufammengejogen Unb in Seutfcbe Berfe überfein'' er-

fdjienen finb. ^n neuerer 3eit traten fitt) bie erfte Gemahlin tiarl

Ariebrid)*, be* Stifter* be* ©roftherjogthums, Maroline 2uifc, i'anb-

aräfin oon joeffen^arinftabt (t 1783), unb (Slniftiane Suife oon Wafiaiu

Ufingen (f 1820), Gemahlin bc* Marfgrafeu Ariebrid) (1750-1817),

burd) ^orträt^eifbuungen henwr. Bon ber elfteren Jürftin ift ein Bruftbilb

>iaxl griebridj* befannt, nad) einer ^eidjmmg in Tupfer geftod)en ju Bafel

(chez Chr. de Meckel, kl. 4). Bon ber lefctcren rül;rt anfdjciucnb ein

Bruftbilb ber erfteren l)er, „gezeichnet im legten 3al)re ^f)rcd gebend 1783".

SSir fommen fcblicfjlid) nod) mit einigen Korten auf bie Ijauptfacb-

ltdjften aWebaillen be* babifd)en Jyürftenbaufe* 311 fpredjen, bie ju biefer

^orträtgefdjidjte geboren.

Sie neuere 2Hebaillenfunft feit ber 2i>iebergeburt ber Münfte in Italien

gilt allerbing* al£ eine iUbtljeilung ber ^laftif, aber fie bat boa) neben bem

IHnfton burd) bie x'lutife ihre nrfprünglid)c (rrfutbung unb Beranlaffung uid)t

jum Geringften ber ttunft ber Malerei 311 oerbanfen, ba bie uad) ber Statur

fd)affenbeu Waler in alten Sagen gewohnt waren, ihre ^orträtaufgaben

sunächft in äitach* ju mobeüiren unb bei ber leichten 3erftörbarfeit biefer
s
i)iobclle balb am »raftiidjeu Grünben auf ben üDictallguft famen, woran

fid) in nid)t jui langer $ett bie Berwenbung ber ^ortratmobelie }u (rr-

iuncrung*müu}en an befthnmie ^erfonen unb auf ber Meljrfeite au gewiffe

auf bie bargcftcUten ^erfonen bezügliche Begebenheiten angefdjloffeu haben

mag. ^ebenfalls l>it fie in ihrer (S*ntwicfelung allemal gleidjen Gang mit
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ben Jortftfiritten ber Malerei nidjt minber wie mit benen ber *plaftif gc=

baiten. 3a, man machte in Dereinjelteit gälten felbft malerifche emaillirte

unb pofndjrome Berfuche mit itjr. Sie ÜRebaillenhmft l;at fidfj auf biefe

2s*eife oom fünfzehnten 3ahrhuubert ab mehr unb mehr ju einer fclbftänbigen,

eigenartigen rtunftgattung au^gebitbet ^ bie nicht uric in ber 3lntife, roo

jeber Öebraucbsgegenftanb ber Sd)önheit geweiht mar, bem alltäglidjen,

gemeinen Berfcbr biente, fonbern f)öf)ere $roecfe verfolgte unb f<JneU eine

grofte Boüfommenheit in ber Xedmif unb im ffiiijUerifdjen SfaSbrucf erlangte.

SReben ben gegoffenen 9)tebailten mürben getriebene, geprägte unb nießirte

$>erfe angefertigt. 3talien unb £cutfä)lanb finb bie Serfftättcn ber

beften 8a)aumün;en gewefen, unb e3 liegt in ber Diatur ber Sadje, bafe

oiefe Äunft vornehmlich von tveltlichen unb geiftltchcn gürfteit, fonrie von

vornehmen Slbefchäufem unb Spatri^ierfamilien geförbert mürbe. äöaS

ben öebraud) ber 3)?ebailteu angeht, fo mürben biefelbeu fomohl al$

3d)muü* an §üten unb Baretten mie als 6J)rengefa;enf an Metten um ben

£al* getragen. £te ^orträtmebailten finb im fed^clntten 3a()r[)unbert,

namentlich in Xeutfdjlanb ju einer ftaunen^iverthen, nodj heute aU Bor:

büb bienenben Blüthe entancfelt werben, mdtjrenb in 3talien burchgehenbä

bie ilfeifterfcrjaft ber Gompofition uorroiegenb mar. Bollenbete £edmif,

einfache fmecbenbe (Sfjarafteriftif, liebevolle unb fleißige Durchführung rufen

in ben beutfdjen s^orträtmün^en unfere volle Betvunberung heroor.

Tie babifdje ^iüujgefdjtdjte, me(dje oietfadt) eingefjenbe unb belefjrenbe

Bearbeitung erfahren hat, ift reief) an Beifpielen ber beutfdjen 3?iebaiUeu=

unb ^rägefunft.

3lbgefer)cn von einem mittelalterlichen ^orträtftegcl be3 3)carfgrafen

rKubolpb I. (t 1288) vom 3a*)re 1211, bas nur beiläufig Ijier erwärmt

fein möge, finbeit mir bereite im fünfzehnten 3
:

a(irhunbert auf verfd)iebenen

3)iüii5en Bilbniffe be3 9)?arfgrafen (St)riftopr) I. (f 1527), fomie in bem

folgenben 3abrl;unbert feiner Xodjter Beatrir (1492— 1585) unb feiner

Gnfeliu 3afoba (1507—1580), von welch legerer jmei Stütfe von 1534 unb

1535 uorljanbcu finb. (Sin gair, vorzüglicher beutfcr)er Mnftter ift bann

für Cljriftopl)* beibe 8ölme Bernl)arb III. (1474—1536) unb Gruft

(1482—1553), bie Stifter ber beiben babener Sinien, tljätig gewefen. von

betn ficrj leiber nur fpärliche Nachrichten erhalten haben. Gc> ift bie* ber

in Strasburg gebürtige s3)icbaiUeur Jyriebrid) 4">agenauer, melcher fid) felbft

einen „^orträter unb Bilbhaucr" genannt unb feiner eigenen ^lusfagc nad)

an vielen £>öfen unb Crten (rhre mit feiner tfunft eingelegt hat. Um
1530 wtrftc Apagcnauer eine 3eit lang in 2lug*buug, mie e$ fdjeint, ohne

Bered)ttgung, ba fid; bie Bürger bort über itm befeuerten. £af$ er bie

beiben ^iarfgrafen mehrfad) porträtirte, bemeift ba$ 9lufehcu, in bem er

ut feiner Seit ftanb. eowoljl uon Bernharb wie von Gruft ift ein vor*

treffiidjes Gin^elbruftbilb in feiner 2lu*jfiihruug unb beträd;tlic$er ©röjje

auf und gefommeu unb eine ^oppelbüftc ber beiben Brüber auf bie brüber-
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lidje eintragt würbe aller 2iWnid)etn(idjfeit uad) gleichfalls oon Ünn
mobelUrt unb gefdjmtten. Sonft fiiib aud) eine s

Jiei(ie von
v

JMlbniffcn an-

gefebener 91ugebnrger Bürger unb fürftlidjer ^erfonen btefes ßflnjtterä,

beffen $u$ftaben £\ g. erft in neuerer $eit entziffert würben, erhalten.

3n ber Aolge begegnen nur einer größeren 2ln*al)l meifterbafter ^}or=

trätinebaiüeu bes fed)jebnten ^Q^rlninberts, iueld)e 2)iitglieber bes babifdjen

/SürftcnfyaufeS barftelleu, unb in mannen gälten, wo feine beglaubigten

JHlbniffc oon SRalern ober Mupferftedjern ooiTjanben finb, biefe Porträt;

gcfd)idjte banfenswertf) oeroollitanbigen. 2lls ganz oorjüglidje (Stüde muffen

bie Sdjauiuünjen tfarlS IT. (1529—1577) oon 1559 unb 1572, feiner ©e-
mal)Un2lnna (f 1580), beS früfwerftorbenen 9)iarfgrafcn

s^iliyp II. (155*1

bis 1588) unb bie euergifd) gearbeitete ooale 9)iebaille beS unglüdfeligen

ebuarb gortunatus (1565-1600), von beffen Wutter Cacilia (f 1627)

glcidjfalls eine oor 1564 gefertigte
s
J)iebaiÜe (als -Braut beS (trafen Xcncin)

oorbanben ift, beroorgeboben werben. Leiber finb oon allen biefen bie ^ünft-

ler nidf)t befannt. £od) tarn man als fidjer annehmen, bafj bie 2lrbeiten *u=

meift uon Nürnberger ober 2lugSburger OTebai Heitren unb Öolbfdjmieben

bcrrüjrcn, ba biefe beibeu Stäbtc im fedjjclmten Salnljunbert gewtffennaBen

baS Monopol für biefe AUtnft befallen, wäfjrenb bie ^icbaillenfunft in

Stallen an ben uerfd)icbenften Orten eine .v>eimüatte aufgefangen batte.

2lud) bie Webaiüen bes ftcbjebutcn 3al)d)unbcrts finb jum gröfuen Steile

anonnm erfd)ienen unb mau muß fid) an ben meiften fd;öneu 6tütfcn er^

freuen, olme tyren ^erfertigern nad; gebübrenbem ^erbienft einen ebrenoolleu

Wanten in ber ^lün^gefajidjte geben ju tonnen. $on griebrid) VJ. (1617

bis 1677) oon ber erneftinifdjen i'inie, bem ^egrünber beS reidjbaltigeu

babifdjen ^iün^cabiuets in MarlSrulje, befiften wir nur brei djiffrirte

iWebaillenbilbniffe, bereu Urbcberfdjaft oiclleidjt auf ben 5Diitu^tueiftcr

^eter Pfeifer (1623—1630 in Stoben tbätig) jurürfgebt. Seine eöijne

griebrid) Magnus (1647—1709) unb ftarl ©uftoo (1648-1703) ba

gegen würben oon einem angefeilten beutfdjen Münftler 3lnton 2J?cybufd)

oorträtirt, ber in 3d)weben unb 3änemarf arbeitete, unb es ift an$u=

nehmen, bajj griebrid) VT. burd) feine oerwaubtfdmftlidjen 'ik'siebungen

}\i cd)weben — feine öemaljlin (Sbriftiue 9)?agbalena war bie Sdjroeftcr

Marls X. Öuftao unb bie 9iid)te Guftao 2lbolfs — biefen ßünftler ge

fannt, wenn nid)t gar oorübcrgeljenb an feinen ,§of Ijcrangejogen bat.

3Jfeubufd)S £arfteflnng ber beibeu 9)farfgrafcn oerratljen gleife unb gute

S'cdniif, olme aber ben Arbeiten beS oorljergebenben ^abrljunberts gleich

Sufommcn. Ter Münftlcr, ber frutter sumeift für ben bänifajen 5\öuigs=

Ijof in ftouenbagen gewirft bat, fdjeint aud) eine Seit laug in ^?aris gewefen

SU fein, ba cS oon iljm einige 9)<ebaillcn nad) 3cid)nungeu ober ÜDiobclleu

fvan
L
>ü[ifcr)cv .Üünftler ,utr ©efd)id)tc £ubwig XIV. giebt. J-riebricbs VI.

Xoa)tcr (5l)riftiua (1645— 1705), juerft an ben 3)Jarfgrafen oon Trauben;

bürg - 3luSbad) unb bann an ben ,^cr5og oon ^ad)fen = Öotlja oer=
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keltere baMfcbe ^ürficubtlbiuf fe. 2{?

märjlt, würbe im ^ai)xc 1705 oon bem jädjjifdjen "üiebaiücur Glwiftian

Wermutrj portraitirt, ber, geboren 1061 $u Tautenburg unb geftorben 173!)

\u ( ;Jotf)a, mit mehreren 8örjneu unb einer Xod)tcr feilte .Üunft ausübte

unb mehr fabrifmäf>ig tbätig mar, wooon bie 31n^a(>t feiner lifebaillen,

Deren man ifnn brewl'nrMnbert sufdjreibt, berebteS 3CUlJni& «bliebt.

Gincr ber geviertelten nnb berüfmttcften bentfd)en y)iebailleure aus

Der jweiten jpätftc be$ fieb^elmten ^abrfmnbert», ber für bie babifdjen

AÜrften arbeitete, ift ferner $f)ilipp .s>einrid) Füller gewefen. tiefer

Äfinftler mürbe 1053 in 2lug*burg geboren, erlernte bort bie OJolbfdjmiebe-'

fünft, ftebette aber, nadjbem er fid) gan,> auf Da* 3tentpclfdmeiben oerlegt

hatte, nad; ^Nürnberg über, reo griebridj .(Ueinert unb Magyar ftottlieb

Vauffer ein ^rirulegium, Sdjaumünjeu ju prägen, befaf3cn, unb mehrere

gute äünftlcr befdjäftigten, unb fclwte erft nad) langjähriger £l)ätigfeit tu

twrgerudtem TMlter nadj Augsburg jurüd, mo er 171«S ftarb. Seine Söfmc

fütjrteu bas einträglidje unb renommirte ©efdmft it>rec> ^atcr* fort. Wir

befiten oon meiern Äünftlcr 9)iebaillenbilbniffc bes großen Türfenbeiicger*

i'ubmig Wilbelm (1605—1707), ber 9)?arfgräfiu >l)auna Glifabetf-a

(16N0-1757), weldjc* ate Vorlage be* obengenannten 3dj)abfunftblatte*

uon (S). G. .öeifc bieute, unb ein SJruftbilb berfelben Jyürfttn oom ^alne 1705

mit ihrem (5Jemaljl Gberbarb £ubwig oon Württemberg, fomie fdjliefelid)

eine Scr)aumün^c be$ Grbauer* oon tfarürubc, be*
s
))farfgrafen Marl

Wilhelm (1679—173S), bie alte einen guten Ginbrud $u madien im otanbe

fino. Grmäf)nen*mertrj ift Ijtcr ferner eine $Jebaille Marl Wilhelm*, bie

ber berühmten Mnftlerfdjaft be* ©enfer* 3
:

ean Taffier (1676— 17C3)
'

entflammt, jene* SReifter* ber SDiebaiUcnfunft, ber in ber elften Hälfte be*

acbt;,ermten ^abrrjunbert* einen großen Hainen in ben T)(u*lanbeu erwarb,

in ^ario bie 7*2 Könige oon Aranfrcid) unb bie Reformatoren, in Bonbon

die cnglifcfjcu Könige oon Wilbclm bem Gröberer bi«> auf Weorg 11. unb

in Italien ben .Honig oon Sarbiuien (1743) unb oerfdnebene uornelnnc

^crfönlid)fciten in 9Jiebaitten oerewigte unb fammt feinem Soljue ^acque^

?tntoine Xaffier (1715—1759) unftreitig unter bie tüdnigften unb ftreb-

famften tfünftler feine* gadjc* 511 sohlen ift.

?lud) oon bem biefeu .Uüuftlern an TNubm unb Talent nod) übcv=

legenen, im Äanton Sdjwns geborenen 3ol). Karl .§eblinger (1691- 1771),

Der nd) au ben >>öfen oon k

l?ari3, ^eterc-burg, Kopenhagen, Moni unb

namentlich 3todl)olm einen Weltruf erwarb, befifct uufere ^orträtgefdjid)te

eine metfterfyafte SIrbeit, ba* ikuftbilb be* IKarfgrafeu TMuguft Weorg

(1706—1771), mit wctdjem bie bernljarbinifrije i'iuie Gabens eilend).

Gine grofw 2lnjal)l Der biwvfentwerteten babifdien TjJorträtmcbaillen

ift in 8d)öpfliw5 Historia Zaringo-Ba<li'ii.>is (1713—1766) nnb iit

*öcrt"teüd ^iüujgefc^idite be^ ^äbringen-^abifdjen ^üritenbaufe^ (1816)

abgebilbet worben.
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Die fcfjtoerfte Pflicht.

Crauerfptel in einem llct.

Vom

Paul bim.
— münden. —

«ßerfonert.

Subraig fcocfcftcttcn, ficgatiouSratlj a. %.

Juliane, feine Jyrau.

Dr. Gbuarb Gctart, Slrjt.

Wort in, ^odjfiettcn'ö alter Liener.

<fleaunte& iWoljnjimmer in 4>oä*)fietlfu's JDtlla uor cem I&or einer Weribcnjftabt. Ihüren rcdjt«. Huf*

unb in ber TOitte. 6ä iß «benb. «meljiere Kommen brennen auf btm flaminftm& «r.b t>ertc!&iebenen

€rfte Scene.

Martin (am flamm. bcWäftißt. bac- ffeurr ju jajüren.) Juliane (oon Im«, tritt ftaftig ein. in

ntrtöfer irrreguiig).

Juliane. 3ft ber fien nodj mM;t ^urücfyefommeu ?

äRartin (M oufn^ienb). 9focfj nidjt, gnäbige #rau.

Juliane. Solmt ift er geritten?

3)iartiu. $d) weife c$ nidjt, gnäbige Jyrau; '* ift aber jrfjon eine

Staube l;er. Ter gnäbige §err Ijat fidr) nueber beu itna,ari)ajen .$eiujft,

ben Saitbor, fatteln (äffen. Seim gnäbige Jrau üjnt einmal uorftellcu
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Die fd?roerfte pflidjt. 2(9

wollten: ba* Xljier ift fo feurig, unfern Stallfuedjt läfjt e* nidjt auffifceu.

£s (itebt nodj einmal ein Unglütf.

Juliane. Sic oft l)ab' id) Um gewarnt! ©r t>ört nitfjt auf und).

(?r oeradjtet bie ©efaljr.

9)i artin. Mev l)eut bei bem ©lattet* — bie ßifen finb bem ©aul

nod) nid)t gefd)4rft — wer tonnte audj beuten, bafc es fdwn Anfang

9Jooember groft geben toürbe!

^uliaUO lift ju btm It1<$<I|eB not btm Xinan eingetreten, bat ein iBud) in bie $anb ge-

nommen, t« aufgetragen Unb «pteber eingelegt). Ter töerr ift ein uon,üglia)er Leiter

unb feine* Xtjiere* fidjer. Sie werben fetjen, 3)iartin, er tommt balb

urieoer.

9)iartin. 3lber wie, gnäbige grau! Sie ba* lefete 9M: ber .fterr

unb ber ©aul in Sdjweifc gebabet, bie Sporen blutig, unb bem Xfjier

gitterten nod) eine t)albe Stunbe lang bie glanfen. ö gnäbige grau —
Juliane (ift na$ ber Uljr auf bem Äaminflins gegangen). Sieben Ut)!*. Ulli

thxlb follte ber $ug fommen. £er £err erwartet ja ben Xoctor. £r

tonnte fd)on ba fein.

SJiartin. £er Seg oom $afnü)of bi* ju uu* l)erau* ift weit.

?lber ba fäbrt ein Sagen oor.

Juliane mn mfammen ; iflt fit,), o me\n ©Ott! aiorat.) (St wirb e*

fein. Ser follte fonft um biefe Stunbe — Seijen Sie nad), Martin, ob

e* ber .£>err Xoctor ift, unb führen Um bann Ijerein. 3ft fein 3unm^
in Crbnung?

Martin. Tic Sampe brennt brinuett, unb e* ift wann.

Juliane, ©et)en Sie, geljen Sic! (»ottm <*.>

<3u>eitc Sccne.

Juliane. Tann dar t.

Juliane <bie $onb auf* fcer* ger-re&o. 34 badete, iaj l)ättc c* über«

wunben, e* wäre l)icr 2lUe* tobt unb ftili. Siber womit wirb man beim

fertig, wa* un* einmal an* Heben ging? Ta* ift fein Sdjritt, feine

Stimme — SHu^io,! ml)ig! (»titt twubtr an ba« Illeben. Wagt fcit »inlter fctis »uci,c*

med)anif$ um. trübet tjinhieg ju Boten btirfenb.)

Üdd rt (,r|M tin. bleibt an bet £<$»tne flehen. TOartin nintuit ih,m ben ©lautet at>. «nl.

Temt ft* bann.» 3ie Ijaben befohlen, gnäbige grau —
Juliane (»enbet fid>. geyt ihm langfam entgegen). ©UtCll ÜHbenb, lieber

greimb. Seien Sie fjer^lid) wiHfommen! 3'd) baute ^i)nen, baf? Sie

oen Sunfd) meine* üöfanne* erfüllt Ijaben.

(S(fartf«l)« fcanb. bie Rt «6m bietet, niett faffenb. mit einer Berfieuguna,). XcuSuitfd)

ofjre*
sJJ?anne*? Sfyxen Sunfdj, 3 l)r cn au*brücflidjen Ükfcl)l. C grau

Juliane, warum t)aben Sie mir ba* getl;an!
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220 panl §cy\c in Ittündjcn.

Juliane inbui,^ 3i c treffen tuid) uod) allein; ?ubwig ift au*

geritten; in feinem aufgeregten «Suftanbe bebarf er i'uft imb "Bewegung.

:>lber wollen 3ic fid) nidjt iefcen? 3ott id) Jbnen eine Tuffe Xljee geben V

— Martin!

(ScFart (rai* »orirctwb). :Hufen 3ie ifm nidjt, guäbige Arau. ^d)

bebarf 9did)t*\ Jdj werbe midj mir fo lange anhalten, al* meine är$t;

lidje s
^flicf)t gegen £ubwig e> erforbcrt.

Juliane. 3ie wollen nidjt bei un* ubernadjtcn? Ta* wirb mein
ilfann nimmenncljr zugeben. 3 eine ganjc £ortmtug finb 3ie.

Ci'cfört iPeM He tiauria an. fte tt>ctibrt fi4 ufv Ift&t fid) auf ben Siuan ntcbnV 50, Jyrail

Juliane, gab e* Fein Nüttel, mir bie* SiMeberfebeu *u crfraren? 2U* icb

l'ubwig'* "Brief evln'elt, in bem er mid) befdjwor, ilun ,s>ülfe w bringen

in feiner 9fotl), ftanb e* bei mir feft, baf? td) bem :)iuf nicfjt folgen bürfe.

Tann fdjrieben 3ie mir, id) muffe* Fommeu, — nnb I)ier bin id), nnb

?llle* ift, wie e* war, nnb and) 3ie Fönnen ben Sluaenblicf nid)t erwarten,

wo id) Jbuen wieber au* ben klugen Fomme.

Juliane <wr tm»« unb tu&tg». Mafien 3ie ba*
1

Vergangene rufjen, iMart.

x
\d) babe e* au*ge(öfd)t tu meiner (hinnerung. Jd) felje in Jbnen nur

nod) ben Areunb meine* unghtcftidjcn Scanne*, ben einigen, treucften, an

ben er fid) mit all feinen Hoffnungen (eibenfdjaftlia) auFlammert. können

3ie fid; ifnn fo rafd) wieber entheben nnb fein Vertrauen täufdien?

(ScFart. 3ein Vertrauen — l;ab' id) e* nidjt fd)on einmal fo fdjwer

getäufdjt? Unb war bie ^uf;e für mein Vergeben nid)t geredjtV dürfen

3ie mit gutem Wewiffeu fagen, bau id) nun genug gebüßt l)abe?

Juliane, .^wei vVrine, mein Jvreunb, finb eine lauge „Seit. Jet)

bab' c* an mir felbft erfahren, ^d; babe e* über mid) gewonnen, ohne

()>rolf au Jljre Verirrung $u beuFen.

(rcFart. ^Jcil 3ie glaubten, Vuf;e muffe Vcfferung wtiFeu. ?lber

wenn e* mm nid)t fo wäre, Jyrau Juliane? 2i?enn ber unfeligc
v
3)ieufd),

ben 3ie bamal* für immer au* .Jlirer 'Jiüfje oerbannten, weil er in einem

^lugenblicf unuer,eib(idjer 3djwädje fid) fo weit oergeffeu fjatte, ber jvrau

feine*
1

Jugeubfrcuube* 31t geftebeu —
-Juliane (fant o Un. Wdjt weiter, (S'cFart! ,Jdj oerbiete e* Jbnen, ba$

Wcfpeuü jener unglücflidjen sHtunbe mit (Gewalt wieber berauf^ubefdjwören.

Gdart. i'iit Gewalt! C e* braudjt Feiner Vefdiworung, e* fommt

ungerufen, e* Fjat mid) biefe jmei Jaljre Ijiuburd) nidjt oerUrj'en. Unb
jebt — ba id) 3ie wiebevfel)e --

Juliane tmn n*<bt>xwi). ^enn id) e* nietet bereuen foll, an ben Slbel

3l)ver Gkfinnuug unb Jlne Jfreunbfd)aft für meinen Chatten geglaubt 51t

haben, fo fpredieu wir nur oon bem, \m$ 2k bievbev geführt. Vubmig

bat Jl)iten gefd^rieben, wie fdjwer er leibet. %ix bat ei'* lauge oer-

fdjwiegen unb ben 3tad)el nur gefd)ärft, inbem er iljn einfam nad) innen

bohrte. 3ie Fennen iljn oon Jugenb auf. cageu 3ie mir, Toctor, wa*
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Die f*wcrfte pflirfjt. 221

ift e«, bas^ ihm bei fdieinbar uoller (Muubhcit ba« £eben jur £aft macht?

Oft e« mehr al« Ginbilbung? Sein Stater, meijj id), war ein .fcnpodjonber,

Der feinem £eben in einem' Unfall uon Sdjwermutl) felbft ein Gnbe machte.

5tud) l'ubwig, al« id) uor fünf ^aJjrcu fein Stfeib würbe — er batte

bunfle Stunben, 2tnwanblungeu ber bitterftett 9)icnfd)enjd)eu. a»fl«tnb. otne m
anpitiiticrt > £ie wiffen uieUeid)t nidjt, baß id) gcrabc barum, al« er um mia)

warb, il)m meine .§anb nid)t verfugen wollte. (St befdjroor mid) fo rüfyrenb,

fein guter irngel 511 werben, Um in» .frelle unb ^eitere ^inau^jufüljren —
Sie felbft waren oft genug 3cuÖe/ wie wenig mir ba« gelang!

(tTttctt il)i lud) öfgcii bic Hilgen.)

ßefart. &>ar ntdjt ba« meine eiujtge (S-nt[d)ulbigung, baf3 id; Sie

leiben fab unter feinen roüben Jaunen, feinem jaljjornigen Irübfimt —
Sie, für bic id; jeben Blutstropfen meine« .§cr$en* Eingegeben hätte,

Obnen ein £00$ 51t bereiten, ba« Obrer mürDtg gemejen wäreV

Juliane (onothrwb). Stili! Sa« ijaben Sie mir oerfprodjen
4

? Sie fiub

3lr,t unb foütcn beffer al« 9Inbere wiffen, rote wenig mir vermögen gegen

bie unoerautmortltchen $M6)te in unjerem SUut. Od) hrt&e meine ^>ftid)t,

ihm treu mr Seite }u bleiben, rebüd) gettjau, aber meine Kraft ift faft

Mt (rnbe. Xantm rief id) Sie al« meinen Wefjülfcn, meinen iBunbe«ge=

noffen im Üampf gegen bie« jammerooüe Sd)irffal. Sie muffen ihm

Reifen, lieber ^rcunb, ba« roirb aud) für Sie bie fidjerfte .ftülfc fein.

2t:eim Sie felien, roie er bic 5tranfl)eit überwinbet burd) Obren Matt),

Ohren treuen ieiftanb, wivo aua; 0hr @cmüth fid) beruhigen unb all ber

franfhaften Biegungen £err roerben. Unb bann werben roir Srei traulid)

wieber neben einauber leben fönnen.

Crdart. deinen Sie, grau Ouliane? ?lber felbft roenu id) au bieie

ObnUe glaubte, bic Sie mir fo lotfenb ausmalen — id) fönntc feine -Holle

barin übernehmen; id) Ijabe mid) bereit« anberweitig verpflichtet.

Ouliaite <tW ifcn fraßtnt cn).

Grfart. SBor wenigen £ageu ()abc id) ben Vertrag unterzeichnet, al«

Sd)iff«ar$t eine (rrpebitiou in ba« ^olarmeer .m begleiten. CS« ful)r mir

fo burd) ben tiopf, ba broben im ewigen Gife würbe id) oielleid)t ba* Aieber

losroerben, ba« bi«her alle« (5l)iuin« unb aller Snmpattjtemittel gefpottet bat.

Oulianc. 9J?ein (>3ott — Sie wollten — eine fo gefahrvolle Weite

— roie $ielc fmb nie roiebergefommen! lUeiu, nein, ba* bürfen Sie ntd)t

— ba« roürbe id) nie verwinben. ^mmex niüfne ich benfen — tHber

ftill ! Od) höre .§uffd)lag im £of. ^erfpredjen Sie mir —
Gäart. 2llle« roa« in meiner 2)?ad)t ftebt.

Ouliane. Sie bürfen auf feineu ,~yaU, uad;bem Sie l'ubwig ge-

feljen, fid) fortftel)len, ohne nod) mit mir gefproebeu m haben. Od) vedme

beftimmt barauf, unb roenu e« wahr ift, bafj ,\i))\cn mein (Wütf unb bie

5Kube meine« .^cr^en« theuer ift
—

Gdart <a* tftneiflwib). Sie fönnen auf mid) rechnen, gmibige Aiau!
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Dritte Sccnc.
»

^Ptige. dur« Ht ÜJiittt) £oct)ffetten (im WtitaHjug,e).

#od)ftetten. 3ft er'*? — Gr ift e* mirflid)!' (»«f» *mt unb »eiipe«*

tttg ) 5(n mein fter;v getreuer tfefart! (»mannt 9iein, bafj bu ba bift!

Xu glaubft nidjt, wie mir'* mofjl tlmt! — 3ulianc, iüa* fagft bu? Die

£reue ift bod) fein leerer Sal;n. — Wartin! Martin!

Juliane. SaS wünfdjeft buV

&od)ftetten. Sein! Sein! Weine Mctjle ift fo au*gebörrt wie

meine Seele. Sir wollen beibe ein bi*d)en anfrifdjen, uid)t wal;r, mein

3unge? • - Wartin! — So bleibt bic Sdmccfe?

Juliane. Gr wirb in irrfart'* 3i,mner fein. 3«) will felbft geljen.

.^odfjftetten. Wein, bleib! (** t)at 3eit. («r fatt ne am $anbßti«tr. fum

nt Won tntgefle» ) Sieb biefe Jyrau, ©buarb. Tie* blaffe ©cfidrt, biefen

feinen Äopf -- bemerfft bn nid)t* baran?

Gtfart. Sa* meinft buV

3ulianc. 91 6 er l'ubwtg, id) bitte biet) —
£od)ftetten. }tein, e* ift mirflid) 9?tdjt* 311 feben. (** ift aud)

nur ein fromme* Wärmen, baft bie Märtyrerinnen £eiUgcufd)eine $c

tragen gärten. Stber wenn je (Sine fo einen blanfen Äopfidmmcf al*

3eugnifj ibrer Sugcnbcn fid) uerbieut bat, müfete biefe grau ilm au* purem

©olbe tragen.

3uliane mn mtwatnem smui). Xa felum Sic, tfdart, wie nötbig e*

ift, ban Sie ifju in bie (Sur nehmen. (St pbantaftrt, er leibet am btfcigen

lieber ber Uebcrfdmfeung.

."0 od) ft e 1 1 e 11 «rufet ^ o« fcanb). Stein, meine liebe .^eilige, er meip,

baft id) meine fünf Sinne burebau* beifammeu rjabe, wenn id) bid) für

ba* befte Seib unter ber Sonne erfläre. 9iur etwa* merjr 3>erftanb bätteft

bu Ijabcn fallen, etwa* weniger l'eidjtfinn, al* bu bid) jum £eiratlien

entfdjloffeft.

3uliaue. Vieber fiubroig! (brßrft ti^m tu sanb.)

.Cm cbftettcn. sSarum ift bein .fcerj mit beinern .Hopf burdjgcgangen ?

Uub wafjrbaftig, biefe mitleibige £f)orl)eit baft bu fdjroer gebüßt. 2Bie

l)ab' id; bid) belohnt für beiue bimmlifdie ©üte, beiue ©ebulb unb Xapfer-

feit biefe fünf 3 biubnrd)! (Sin l'eben*gefäbrtc , ber bir bein junge*

Veben fo grünMid) »erbitterte - - trübfinnige ©rillen — ^erferferlamteu

l?iferfud)t — Stell bir iwr, (Sbuarb, fogar ba* b«b' id) ihr antbun

fönnen, ba)5 id) ibre Wieueu au*fpäl;te, wenn fie in Wefellfd)aft über bie

albernen Späne irgenb eine* Waffen iwn (Sourmadjer* fid; ju ladjen be-

mütjte, um il;r Oiätjncn 511 Derbergen. Unb fie, btefer (£ngel —
3ulianc. 3 cl) will Wartiu rufen. Xu bift crfd)öpft unb aufgeregt

oom leiten, )
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£>od)ftctten wm foi SKetn, bu bleibft — bit folift erft fjören —
l)ier, jet^t, vor btefein alten (betreuen will id) mir vom öerjen

reben, wa* mir fo lange baran gefreiten bat, bir'* abbitten, was idj an

beinern ©Ificf gefreoelt habe, >u beinen Aüfteu bid) anflehen: "Hegnabige

mid) ! Trage meine Sünben mir nicht nad). Tenn beim eroigen $ott : roenn

icf) bir web tbat, id) fclbft litt feinerer barunter, al* bu, arme fjeilige Tulberiu!

(*r bat itjr« v-Sttbt «un^en. flnft mbtn tt)t niebtr. brüeft bai ©cficfct gefeit ititc fcanb.)

3uliane. Um ©otte*willen, l'ubroig, lieber, lieber 3Hami, bu bift

außer bir! Sa* tfmft but? Sa$ foll unier Areunb beuten? mte, bitte,

ftet) auf! (?r w rm» hn*«»rrbenb aufn*ttn.) Sufjt' id) nid)t, baft bu >urocilen

an franfhafter Sd)wcnnutl) litteft, bic bid) in trüben Btuuben bir fclbft

entfrembetel? l'ubwig, id) befdjroöre bid) —
,^0d) ftetten d«Bt Ihr« ©Anbe loS. faiirt f<cf> biiftcr üb« bic Stirn).

x)a, Mino,

bu fagft e*. ^0) roar nid)t id) fclbft, roenn id) bir rocl) tl)uu tonnte, bir,

uon ber alle* ftlürf aueging, ba$ id) je im Veben geuoffeu habe. 3ft e*

Denn roabrV Xu trägft ce mir uid)t uad>V 3ag mir'« uod) einmal, tror

öiefem alten Jreunbe l)ier, bafe bu mir uergebeu (jaft.

Juliane, Sirft bu nun aufboren V Sa* werben 3ie benfeu, tftfart!

hätten roir bie unglütflidifte lrl)e geführt.

Ctfart. WiAte benf id), Avau Juliane, ate batf er Medjt t)at, roenn

er 3ic uerelul, roic ein überirbifdjes liefen.

.Öodjftetten. §d) banfe bir, mein Hilter. Senn bu fie erft fenuteft

wie id)! — ?lber nun nid)t3 metjr oauon! Mun wollen roir lachen unb

e« uns roof)l fein laffeu. $\i mein 9?otl)belfer nid)t oa, ber mid) von

allen Webrcftcn bc* i'eibe* unb ber ceele heilen wirb? Tu folift fel)en,

liebe« .voer^ hinfort werbe id) bir feine böfe 3tunbe mehr nmdjen, werbe

fanft unb friebltd) fein wie ein Stamm unb bir nid)t* mehr abzubitten

rmben. nurntumtinb) Tu läduHft ungläubig

V

Juliane. $lur uerrouubert, lieber, warum bu fo uiel überflüffige

Sorte mad)ft. 2lber id) will gehen unb eud) beu Sein fdnefeu. 3luf
x
Sieberfeben, (Sdart! w n *<*> b" »utitinärj

£>od)ftctten (Midi u»r no«). Juliane!

Juliane <»mbit fid>>. Sa« rounfdjeft bu nod)V

^odjftettcu 'fl«t)t a«f ric jup. Ter gute .stotnerab ba — er nimmt c« uidjt

übel, wenn jroei alte (r^eleute fia) in feiner ©egenwart um beu Äjal« fallen.

s
JS??ciu treue«, geliebte« Seib ! lumotmt

Juliane a«^ Tu bift fo fonberbar. Trinf lieber feinen Sein,

^di will ben Tfjeetifd) beefen laffeu.

i>od)ftetten. sJkin! Sein ift Sahrljeit. Sir wollen bie alte

Arcunbfcnaft leben laffen unb un» ba$ .yer^ leid)t fajwa^en. — X'ebroohf,

mein Ölüd, mein hieben — lebwofyl! f^r i«iracbict n« um» viuaeni ud mit itanu

(1<^aftIid|tT 3nnigfeit, töfe» bann ibre ^tJhtbc fabrtii.) (>ief)! (5)et) !
ö'M. ^ r P e|)l »» i

1^

oerlanfm unb blidt ibt nad).
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*

Picrte Scene.

$od)ftettcn. Gcfnrt.

<pod)ftetten <»or n« m- Vorbei! ^erfunfen! Sflcin einziger 6tern!

D ©Ott, bie eroige ginflerniö ift bod) fd)auer(id)! (»mtet m lanajam um.

fommt in ben llorbergrunb.)

(Sdatt. ^ilift bu mir nun jagen, lieber greunb —
&od)ftetten (aufbiidmb). Ja fo! Jd) uergafe — SBerjeif>, GbuarD,

id) war uidjt bei bir, mein .§cr$ folgte ifjren Tritten. Scheiben t^ut

roel), roetfjt bu ja.

(Sdart. edjetben, für eine fytlbe ©tunbc?

£od)ftetteu. ift roaljr, wenn man fdjläft, fpürt man nid&t, baft

Die ,3cit uergeljt. 3tber nimm <pia|j, mad) es bir bequem. Ober nnllft

bu erft in bein 3i"W'er gcfjcnV

(Scfart «uit n*). Jd; fann eure Öaftfreuubfdwft ntdjt annehmen,

£ubroig. borgen mit bem griifjeften mufe id; roieber fort, unb id; ftöre

nid)t gern ben 3)iorgenfd)laf meiner &>irtljc.

^odjftetten f><>n> atutitjcnb, mu jevft«uttm »ad'. ^Jorgen mit bem

Jrüheften — 0, meinen <3d)laf nuirbeft bu nid)t ftören; unb aud) Juliane—
aber wie bu roillft, (rtfart, gan:, urie bu n)illft. JebcnfallS baufe tdj bir

unenbltd), bafc bu überhaupt gefommen bift. (WattiB t>nnat ben min.) Unt»

ba ift aud) ber &>ein. Stell Um nur l)in, Martin. Jd) roerbe felbft

einfdjenfen. @iet), fiel), Juliane j)at uiebt oergeffen, baf? bu unfern ^urgunber

befonberä gern tranfft. mevan ab. Gruiten icttnrt ein.) 5i>ann nergäne üe

aud) je etwa», womit fic Ruberen roobltbuu fann!

(rdart. Jd) triufe jefct nid)t, l'ubuug, nur um bir ^cfdieib \u tbun.

(tiina* an.) 2luf beine ©efuubljeit

!

.&od;ftetten. 3luf meine Ijaba! 2lbcr freilid), bu bift ja gefommen,

bcn Unheilbaren in bie (Sur \u nehmen. Profit! (n»r»t ta» ©us tummter.»

(Stfart. Unheilbar! Sein altcö ^>abngefyenft

!

£>od)ftetten («oirft tict auf xmon). s
Jtein, Hefter, fein mitleibigc-

^offeufmel. Tu roeifit gan$ gut, loarum id) bid) gerufen babe: uid)t um
mir gegen bein Riffen unb ©eroiffen flauen Troft eiufpved)en ju (äffen,

bap bu Ijernad), wenn bu mir ben Müden gemenbet, mit einem freund

fd)aftlid)en 2ld)felmtfen fagen müffteft: ber arme 9itarr! (St fennt fein

£d)idjal, aber er ift fdjtoad) genug, ftd) felbft bie £Hnbe uor bie klugen

^u brüefeu. Tn follft beffer uon mir beuten, Soweit fyat bie sJKorDart,

bie an meiner ütfuncl nafdjt, mir ba'? 9)farf uod) nid)t verfebrt, nod) bin

id) ein JMann unb ftebe aufrcdjt )tub bettle nia^t um eine elenbe Öalgcn

tri ft. Jefet, ba aua; ba« 8d)iucrftc überftanboi ift, ber ^Ibfcbicb oon biefer

Jyrau
—
(rdart <ß*w <m\\ Wm, nein, bu uerjmeifclft

(
su früh, bu fteljft

vm
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fd)roar$. hiebet, Sfjeuerfter, lajj uns ruljig barnber reben! itritt ju

legt ibm bie §anb auf bit Sd>ultcr

)

£od)ftetten. SiUft bu meinen s
tytl3 füllen? 'Man fann nid;t ritfuger

fein. 2lber id) fef)e, was tdj felje — e$ fdjiuebt über mir wie ber böfe

fdjwarje $ogel über unier 2tHer 9lf)nf)erru, bem armen ^romettjeu^, bem

er an ber £eber fraft. 3a, mein 2llter, id) t)abe ba$ (Srbc meiner &äter

angetreten.
(»auf«.)

&od)ftetten. Äotmu, fe^ bidj 51t mir. Sir wollen leife reben, unb

rea)t vernünftig. 92id^t waf)r, aud) bn Ijaft gehofft, ba$ (rntfefclidje mürbe

noa; abjttwenben fein burdj ba$ ©lüd, biefe^ Seib ju befreit. O libuarb,

es mar ein fdjöner, aber freuelfjafter £raum. s
Jiie f)ätte xa) xijx 2ebeu an

meines fetten foUen. 316er id) rebete mir vor, in bie Mi)e eine« folgen

(rngels mürben bte Jurten fid) nidjt wagen. £aben fie uic^t felbft von

bem 2)Juttermörber ablaffen ntüffeii, al$ er in ben Ijeiligeu iöejirf bes

XemyelS eintrat? itnb id), was \)aW idj uerfd>utbet ? Saft id; auf bie

Seit fam al$ 3olm unb (rufet guter rebtidjer SDtenftfjen, bie für irgenb

eine vorfüitflutlid)e ©rbfünbe uon einem gnabenlofen ©otte mit bem JUtd;

be£ Saljnfinnä belaben mürben? Senn id) felbft, (Sbuarb — bu bift mein

3euge ~ für einen Wenfdjen, ber tjeiße^ $lut l)at unb ©elb in feinen

Beutel tfmn fonnte, t)ab
}

id) mief) redjt roader gehalten, roeber beim Sein
nodj mit Seibern meine Äräfte vergeubet, mir alte 9)!ül)e gegeben, einen

vtnlifterfyaft nüchternen Sanbet 51t füijren unb bem Xämon feine teilte

$u entreißen — unb bennoa) jefet, ftatt al£ gefunber ^ubelgretö bereinft

im Greife uon blfil)euben iUnbern unb (Sitfeln frieblirf) ein3iifd)lafen, initjj

iä) in meinen jungen jähren — — 0 id) möd)te miffen, mie felbft ber

treuljerjigfte .Uöljlerglaitbe biefe ,3ammergejd)id)te mit ber Mgüte unb 2tU-

geredjtigfeit einer uäterlidjen i*orfef)uttg reinem wollte! «fr tvungt out. mit

tcietcr an ten 7 >fd> unb föenttlangjam fein ©laö ivitbti toll, o^nt ci an bu Beppen jffccn.)

Gcfart. ^d) fann e£ nod) immer nidjt glauben, i'ubrotg. (Srbüdjfeü

— es wirb fo utel SJtinbraud; mit biefejn großen Sort getrieben, Sie

3Kand)eu Ijat bie bloße 2lugft vor biefem 8d)redbilb iljm in bie 3lrme

geljefct! 3ltt3 ber Karotte mürbe bann Sirflidjfeit. iki bir fing e$ fd;on

früf) an, id) faf) wie e$ in beiner ^Ujantafie 31t fpufett begann, wäljrenb

#lut unb Nerven ganj gefunb waren. Sic es 9Heufd;en giebt, bie aus

bloßer Xobesfurajt fterben, fo fann mau aus Jyurdjt vor bem Safntfinu

um ben ^erftanb fommeu. 9Zettt, lieber, bu mußt mir erft mtvfüljrlid)

bertd)tett —
.^oa^ftetten (Teert bo« ©ioi). Weine Mranfljett^gefdjid^e? Xautit will

id) bid) ücrfa^onett. 2lber bu fannft betn ©ewiffen beruhigen. Steten

ber erften Sueciatiften in biefem gad) tjabc id) ausfüljrlid) gebeidjtct unb

i^r Gl)renwort iljnen abgeforbert, mir bie volle Sal)rbeit 31t jagen, unb

alle brei l)od)n>etfen Männer ^tieften öie 3t(4fe(n unb entließen mtd) mit

«orb «nb Süb. XL1V., 131. l()
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bem 2Troft : man Dürfe trofc aliebem ni<§t uerjmeifein, e$ gcfdjäfyeu oft uodj

&>unber. £u wirft jugeben, bafj bieö in bem 9J?unbe beincr Herren Gottegcn

fo uiel tute ein £obesurtf)eil ift.

(Stfart. 3ln tuen baft Du bia; gewanbt? 2Sa$ I)aft bu ilmen gefaxt?

£odjftctten 'W«fl>- mieberfjote bir, es waren gute £eute, benen

aud) bu beinen tfopf artDertrauen würbeft, wenn er bir auä ben 5«den 51t

gefjen bror)te. ©runbe tonnten fie mir nidjtä 9Jeue£ fagen. ^d) bin

ja felbft eine Slrt Specialift in biefev fubümen SÖiffenfdjaft geworben, Ijabe

alte 3nmptotnc grüublid) ftubirt — bei meinem armen $apa. .3$ fage

bir, mein Snnge, bei mir ift ber STeufet^fpuf fdjon ^crrliaj weit gebieten

— fo ungefähr bi$ ins brüte <3tabium. fönnt' ein Öud) brüber

fdneiben. ?lbcr bu trinfft nid)t?

(i'rfart. Xaz bvitte 3tabiumV

\jod)ftetten <hr wieber öctiimfcn ijat). man Wcfidjte fielet, Stimmen

IjÖrt, in furdjtbarer 2lngft ^etuanb fyeranfomnten ficf)t, ber feine ^>anb aus=

ftrcdt, einen in ein £l)icr su oerwanbetn. Unb bei allem Örauen jüfjlt mau
ein niebcrträdjtige* (Üelüft, fid) ju eutmenfdjen, ein £ed)$en auf ber 3ulliJ^

Das nur "iMut füllen föuute, — ba$ man nur bänbigcn faun, wenn tnan

bie 3 rt !)ne in bie eigene Jyiutft oerbeijjt — ba fiel) ber! ((« fmdt ibm m«

linfe fcanb fctn.)

(5-cfart <n.rn<i ( v Um (yottcSwiUen ! 3djon fo weit!

.üodjftetteu. Juliane afynt }iid)ts, fie glaubt, id) fjätte mir baS

burd) einen ungefaßten 3d)nitt gefügt. 3o r>iel 2>erftanb Ijab' id) mir

bod) nod) bewahrt, um meine dualen twr iljr 51t nerbergen. £a Drüben,

fiel)! bort ift mein fleid), im britten 3immcr. Tie jroei Stiren ba*

jwifd;en mufj Martin jebeu 2lbenb uon aufjen jufdjließen, unD bie metnige

ift gepolftert, bamit fein i'aut bcrauSbringen famt, wenn meine Cuälgeifter

es einmal gar ju arg treiben. Xenn nie gel)' id) $u ^ett, of)tte 31t benfen,

id) tnöd)te biefe $iitternad)t als ein completter Säljrwolf auffpringen

unb bann — ©Ott Wnabe bem unfdjulbigen Saturn, ba3 mir in ben

2£ltrf fällte! (»itft ftd& in einen Stfitl, fiüftt Mit ftotf in bit fcanbe.i

mm
Gcfart (ft.M auf, flcut 6« w«. i«flt i»e ^onb aui ba* $aupt). 2)fein armer,

armer Jreunb! Vaji und ruljig Darüber reben. £u bift jung, fönnteft

glüdlid) fein, Ijaft einen feftett äßiUen —
^»Odjftettett (Hielt auf. teidjt tljiii mit einem ftü:eit »lief bit vanb;. XCM l)ab' i(^)

©Ott fei Sauf, fjab' il)u nodj. Hub cl; mir aua) ber gebrochen wirD,

folt er mir Reifen, ein Crubc 511 madjen ale ein 9)ienfd), el) id) al>i «eftic

tobtgefa)lagen werben \\m\). £ü$u aber braud)' id) beine greunbfa^aft,

mein 3llter.

CScf art ( y.ifammen(af,ctnb>. teilte greuuDfajaft

?

.Ood)ftetten. Erinnere bid), wa* bu mir gelobt Ijaft — fiub jcjjt

$cl)n ober elf 3al)tc. jutn erften
sHial tjatt' id) bir mein ganje-5 ^nnete
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aufgefdhloffen, bie gan$e CuaC meiner geängfteten Seele in teilten Jöufen

gefdjuttet. Unb ate ich julefct bid; fragte: wenn es mit mir fo weit fommt,

Gbuarb, wenn id) bem Jlud) meiner Leiter nidjt entrinnen fann unb >u

fdjroach ober $u feige wäre, bie Pforte einjunopen, burd) bie meine arme

Seele fid) in bie eiuige 9iad)t hinüberretten fann, wirft bn mir bann

beuteten? — S&yit auf mich, fagteft bu bamate — noch Ijeut fül)le id)

ben T-xud beiner ,§anb bei biefem Sitort, unb wie imYs manu unb leidet

um* fterj rourbe. 3dj weig, fügteft bu Ijinju, baß ber greunb bem

greunbe aud) biefe fd)ioerfte ^füdjt |'a)u(big ift. ^d) werbe fie erfüllen.

3ft bir'3 noch fo ju 9)toti) — ober bift bu mein greunb nid)t mel)r?

Grfart. 3Ba* forberft bu uon mir! Unb bn bebeufft nidjt: ber

Jreunb bem greunbe — immerhin

!

K

3(ber ber Sirtf, ttubwig, ber 3(rjt,

ber fid) feierlich oerpf(ia)tet bat, bad l'cben £erer, bie fid) ilnn auuertrauen,

5U verlängern, nidjt e$ eigenmächtig au^ulöfd^en

!

£od)ftetten. iHnd) wenn ba3 i'eben verlängern nid^td Slnbere* heißt,

als bie dualen verlängern? $or elf fahren badjteft bu barüber anbei"*,

vielleidjt gefefcioibriger, aber meufd)lid)er.

Gdart. üUor elf ^aljren war id) nod) nid)t 2lrjt, Subroig, l)atte

jenen ©ib nodj nirf)t geleiftet, ber — nun ja, ben 511 galten midj je^t oft

genug einen ferneren itampf mit meinem menfd)ltdjen (hbarmen foftet.

Unb beunoa) — fiel) bie Sodje mit falterer Ueberlegung an: mödjteft bu

meiner ganten 3un ft e^ncu S^cibrief geben, jebe» l'eben mitleibig ju

verfugen, ba3 ihrer oft fo fur3fidjtigen äi>ei$beit verloren fdjeint?

^ochftetten. Sei'3 immerhin! So Ijdtten wir wieber einen Jall,

wo ber Crinjelne ber Staatämoral 3U Viebe 511 ©runbe geben muß. $dj

ivenigften* — unter biefem Zwange, ber mich 51t etwa* Unmenfd)lid)em

verpflichtet, möd)t' ich fein Slrjt geworben fein, x'lber l)ab' id) bid) als

3(r$t gerufen, bid) an meinem £eibe l)emmau^cultiren 511 (äffen? Xa3
haben Deine (Sollegen hinlänglich beforgt unb mir aud) ben fd)önen lateiuifdjen

Tanten für ben garftigen 2i>urm genannt, ber mir im öeljiru uiftet. 9?ein,

Göuarb, feine armfeligen 2lu$flüa)te! Stfilfft bu mir, ber Sreunb bem

Jreunbe, ber 2)?enfd) bem beörängten üöruber, aus meinem Merfer (jerauä-

helfen, el) ich bie Stirue gegen feine 23änbe einrenne? ober nein!

(rrfart (b. mpf). Söenu bu benn unwiberruflid) entfd)loffen bift: warum

brauebft bu £mlfe?

&odjftetten. 9lun fprichft bu oernünftig. $a bas mug id) bir

freilid) erflären. Unter un* gefagt <»«tt bid» an &eran. tetfe a,m mö cw —
ich haD* f0)011 e^n Paar angefe^t, bin aber nidjt bamit 511 Staube

gefommen. ( iu wartut. tu mtttx greint» in) ^aö wiüft bu, 3)?artiuV Söa*

haft bu fyex herumjufa^nüffeln ?

Martin. 3d) wollte nur nad) bem Jeuer feljeu, guäbiger ^err!

Äochftetten. 5ürt - 3^ braud)e bia) nicht. ift ohnebteo jum
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^rfttcfeU fjeift. (übertaut) Jort, jag' id) — ! Ciotrft bem **fle*nben tal •!« «a*.

bafc fr e6cn wirb« $at Ihnen tooHtn.)

(Scfart. 3$ bitte bid) um 2lllee in ber 2öelt, lieber Eljeuerfter —
(füDtt iDn fdnft sum xioan. hmntf if,n fi* ju fc|«i.) £rtnfe nidjt mel)r, giefte nidjt

£el tnä geuer!

&od)ftctten. Tu meinft, id) wolle mir 3Hutf) triufen? 0 baran

fef)(t e$ mir nid)t. ?lbcr an ber @efd)trflid)feü\ 3eben Tag fjab' id)

mein ^ferb befttegen mit bem ftillen Sunfdjj, e$ möd&te ftürjen unb [id;

unb mir ben ,§alä bred;en. Unb im ftriege, weifst bu — id) pratjle nidjt

mit meiner Vrauour, aber mein etferned Mreuj f)ab' tefj mir rebltdf) oerbient.

9iur fielet bu, fo im ftillen Limmer — wenn idf) fd>on bic £aub auö=

ftreefte nadj beut iHeoolucr ober irgenb einem £ranf, ber eilig trunfen

madfjeu follte — gleid) falj id) ba* bleibe 03eüd)t meines armen ^apa'3,

ber e* zweimal ungefdf)itft anfing unb uod) beim britten 2)ial — in weldjen

£Menfdjmcr$en fa(j id) ilnt fidj minben, bU ba3 gequälte *pei*5 feinen legten

<Sd)lag getljau batte. Da* Ijat mir immer bie .paub geläfmit, (Sbuarb.

^a wenn wir nod) ©flauen Ijätten, wie im alten dlom, ba riefe id) ben

guten Martin unb geböte iljm, mir bas ©dauert ju galten, in bas i(S)

mtdj Ijineinftürjen fünnte, unb wenn idf)'$ nidf)t ridjtig 511 Staube bräd&te,

gäbe er mir ben töuabeuftoft. ?lber wir finb Jakute, Inunane 9J?enfdjen

geworben; aud; unfere (Srecutionen rtdjteu wir mauierlid) ein. Unb fo

l)ab' ia) mir gebadjt, e* muffe gan$ traultcr) fein, fein lefeteä ©tüublein

mit einem guten greuube ju verplaubern — wie wir jefet tfmn — fidj

in einem guten (iHafe ^ein Valet jitjUtrinfeu, nod) einmal nad; jjean

^>aul'* Vorfdjrift fid) au bie fdjönften ©tunben be£ ü'ebenS in ber lefcten

311 erinnern, unb bann griffe mau ganj gemütljlid) nad) ber 2Baffe unb

Hefte fid; oou bem greunbe, ber Anatomie ftubirt Ijätte, bie .§anb führen,

genau nad) ber Stelle, wo ber Sib be$ Gebens wäre — fagte itjm nod)

eine gute 9tod)t unb taufenb Xanf — — ba$ l'oäbrüden würbe

man fd)OU felbft befOigCU ! tfpnnflt auf. ßt$r. bit fcäube in ttn la'djeit. buic&e Jintm«r.

Klein vor tfdait ftei)«i.) 2Ba* fjätteft bu gegen biefen Vorfdjlag 3ur (Büte cin =

ouwenben ?

(Stfart (tcr fi* Ijinflorrtnb. 1104 «,11er yauir). nieiftt ntdjt — W03 bll

oerlangft!

,§od)ftetten. 3d) weift e§, Gbuarb. 3d) weift aber aud), baft bu

immer tl)uft, was bu für red)t ertannt l)aft. Unb wir waren boa^ ftet^ baruber

einuerftanbeu, baft ber 3)icnjd) .*gcrr fei über ba$ Gigenfte, waö er befifce,

fein bissen Tafein, baft wir iHlle ber 9iatur einen 3"ob fd^ulbig feien

unb bie ©djulb be^aljten bürften, wenn bie Saft, bie wir bamit auf und

genommen, uueiträglid) würbe unb un* feine aubercu Verpflichtungen baoou

abhielten. Tarn, wa^ ba^ Schere betrifft: id) Ijabe feine Äinber, bie id)

al* SBiiiieu ^urüdliefte — fo gnäbig wcuigftcnä ^at midj) ber Gimmel

beeiltet, baft oa§ lirbe meiner Väter uid)t fortgepflanzt werbeu foüte bio
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in4 ftebente ®lieb. Unb Sultane — ift nid;t ber lebte ritterlidje ^iiebeö

-

bienft, ben id; iln* leiften fann, wenn id; tfjv Vcben, ba* id) in fdjnöber

Gigenfudfjt an mid) geriffelt , il;r ^urütfgebeV sBa£ atfo säubern wir

notf)?

Gdart. Öubrotg, e$ ift furd)tbar!

.'Oodjftctten. Sreilid;, mein Hilter, e$ ift fein .sttuberfpicl.
s&>ir

fjaben einanber fd^on 3JJand;e$ ju ©efallen getfjan, ma3 oergnüglidjer war.

?lber am Gnbe: wenn bu bid) 5U einer fdjjmercn Cperation rüfteft, ift bir

aud) nidr)t luftig ^u 3)?utf), unb bodj tbuft bu beine ^jiidji. Unb tuei&t

nid)t einmal fidjer, ob ber flranfe bauonfommt. 3$ bagegen — t)ai)a

!

idj fomme gan* geroife bauon, ba* muß bir bodj tröftlid) fein. Xeu l;ab'

id) burd&gebrad)t, fanuft bu bir fagen; ohne mid) litte ber arme Teufel

nodj am £ebcn. Unb bie Cperation mar fo leidrt — ein Xrud be>5 Ringer*,

unb Meä mar gefdjeljen.

(Srfart (c^ebt ri«i. 9iein, i'ubmig, bu oerlangft Uebennenfd;lid;e$. £11

roirft begreifen, bafj id) mid) erft befinnen, erft überlegen mufj —
&od)fletten («^1«*.. Ueberlegen? 9iur 511! <oat ntd)t ein grofccr

9Henfd)enfenner gefagt: mer überlegt, fud)t örünbe, nid;t 511 wollen? So
gel), ebler greunb, fud;e, fud&e ftrünbe, icf) mette, bu finbeft fie. Wir
aber oerseif), bajj id) bid) uerfaunt f)abe.

Gdart. l'ubmtg!

£odf)itetten. fteiu, nein, bu fcaft ftedtf, id) mittle bir Unmöglidje*,

Unmenfd)lid)e3 $u. Xu bift ein Ijumaner Wenfd), bu famtft feine Wotte

mit fjalboerbranuten glitgeln I;erumtaumeln fel;cn, oljuc ibre Agonie mit

cutem gingerbruef abjururjen; aber wenn bu beinen ^vcunb in töbtlid)eu

Slengften fid) roinben unb uerjefnen fiefjft, fo l;üteft bu bid) roetölia), ifjm

;,u naf)e ju fommen, um ja feinen SebenSljaud) uid;t um eine Secunoc ju

oerfür$en. ©ef)!, gel;t, it)r l;eud()leTifd)en Xfjoren, bie il;r oon 9?äd;ftenlicbe

trieft unb an einem armen Tropf, ben if)r uom iüaum abgefdfmitten f)abt,

SSteberbelebungsuerfud&e anftcHt, bamit er ben graufamen Tobesfampf

roomögltd) 311m ^weiten Wal fämpfe. ^erjetl), bafj idfj bid) für etwas

Reiferes fjiett, als für einen gcroiffenfjaften XränM;enoerfd)reiber, beffeu

(5ljrgci$ e3 ift, ba3 oerglimmenbftc £eben$lämpd;en armfeliger Sterblidjer

nodj mit einem XrÖpfdjen Cel \n fpeifen. ÜJtan irrt fid) ja mol;( in feinen

beften Sreunben. 3lber fo l;ätten mir und nidjtö mcf;r ju fagen. &cbe;

wof;t, unb bleibe gefunb — unb sans raneune ! {mnM n«> ™$ «w. oi» oi

n ijr&rn trodtt.)

©cfart. Xu folterft mid), fiubroig!

.^odjftetten. T^u' id) ba$? 9?un bei ®ott, aud; mit mir wirb

nid)t fänftlid) umgegangen. 2öa$ liegt am (Snbe an mir ! ?fber ber Gngel

oon einem ©eibe, ber mir bis Ijeute $ur Seite ging!

Gcfart (bnmpf »« m »inj. SuHaue!

^od)ftetten. Sßenu bie ^erjmciflung mid; in einer finftereu Stunbe
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beim Sdiopfe padt, mid) fopfüber 311111 genfter ^inau«brängt, bajj id) mit

Serfdjelltem 8djäbcl uom <ßflafter bruuten aufgelefeu werbe — ober id)

fprenge in einem aLmt&anfaU £a)löffcr unb Siegel, $erre ba« arme 28eib,

ba« fid) in ben 6d)laf gemeint fiat, au« bem s
Bett empor nnb — bie

2M)rmolf«flauen um il)ren &al« oefradt —
Gtfart. #alt ein! Wd)t weiter! Sa« mad&u bu au« mir! 3*

Mette — id) min e« tlntn!

SocJftettCn ff*«Ü auf). GbUürb ! Dil UUllft? «'» auf tun ja. umarmt U,n

fiürm»*.) 3d) banfe bir! 0 id) muftt
1

e«, id) fonntc auf biet) redjuen.

?lber nun feine finftere Stielte mein*! flomm! (»tut *n »ad, bem jt^o SÖir

fjaben nur nodj ein ®(a«. 80 gute, treue Syreunbe, mie mir, föimen fid)

mof)l mit Ginem bereifen. Der letjtc Tropfen — mem fofl er gelten? Der
Tob foll leben, mein 2llter, er, ber lefcte, müerläffigfte, beftoerleumbete

9)tenfd)enfreunb ! Moriturus tesalutat! Drinf! <na$be» wart Gait> unter««!*«*,

an bon Olafe genippt tot» Uub nun mir bie 9Jetge! a«rt ba« auag taW) — unb

in (Sterben ba« ©la«! (»im es tu un aamiu.) 3iun ift mir mof)l, gan*

U)Of)[! (nimmt tbn unter btn ?lrm, geljt mit ibm auf unb ab. immer tjaftig u^e4«nb.) Dtt;«

£ebcn, fiel)ft bu, ba« l'ebeu ift fdjöu, aber tüdifd), eine reijenbe ©eliebte,

aber mälnenb fte biet) umarmt, ftietjlt fie bir bie $örfe au« ber Dafdie

unb fdjleubert bid) bann ladjenb roeg, um fid) an einen 9ieid)crcn ju bangen,

^d) f)abe mid) uid)t lange non biefen fpifcbübifdjen Gareffen betrügen lauen,

id) muftte, ban mir bie ©aben fehlten, ba« manfermütf)ige 5ft>eib m feffeln.

3 ei'« brum! $d) ()abc bod) mein Dfjeil genoffen, greunbfdjaft unb Siebe

unb ba« bi«d)en (Sine, ba« man fid; mad)t, wenn man ein Ijonetter
s
3)icnfd)

ift. 3(uu bin id) banferott geworben an Hoffnungen unb ^llufionen nnb

tauge nid)t ntcfjr in muntere ©efellfdjaft. Da ift c« ba« ftlngftc, fid) auf

franjöfifd) 31t empfehlen. ©rüfj mir bie lieben«mürbige Söirtlun unb eut=

fd)itlbige mid) — ein .§er$fdjlaa, fjabe mir*« unmöglid) gemadjt, it)r nod)

einmal feierlid) abieu m fagcu, ein £cr$fd)lag, f)örft bu? Du fannft ja

branf fdnuören, baf? ba« ,verj mirflid) auf einmal füll geftanbeu, mie eine

abgelaufene llfjr. Uub bann ftcb ber armen grau ein menig bei, über

ben erften Sanierten l)inüberuifommen. .fceinad) — id) Ijoffe uub münfdje,

fte finbet nod) einmal ein belfere« ©lud, al« id) armer, mit ber Grbfünbc

befabeuer Stteufä) i()r bieten fonnte. 3'erfprid) mir ba«, (Sbuarb!

fibtrloM iftin abjriuanM bte f mit.) 3o, Ultb jc{"»t — id) l)al»C ltod) CtltCll flcinClt

SJriej m fdjrciben — in einer ^iertclftuuDc — mein Koffer ift fdjon lan^e

gepadt.

(Sdart aufommenfabrmb). ,3^, jetjt gleid)?

.^od)ftetten. Vorauf folTt* id) nod) märten? Da« Detter ift utm
rKeifen nia)t gerabe eiulabenb. ?lber ba e« feine 3sergnügung«reife ift

—
Martin!

Grfart 0» »odiffrtber 6m
fl
uit

fi ». lieber Submig —
i>od)ftetten aout«). Martin! iwartin trf^mt.) Sie fiampe bei mir
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an^ünben! dritte Saifer! (»«tm ab na* 9Mn, nein, fein erbarm«

li<f)e$ 3oubcnt nnb ^injerren! 3$ raffe bid; rufen, wenn'* fo weit ift.

A tantot, mein $W\QC\ Crent«! P*. CeSt ho* ber Ibfir; bfdbt ftfb.en.> Siel)

frod) einmal — bort — fiefjft bu nidjt*?

erfart. So? 2Ba*?

.^OCbftettCll Mn onfoffmb. mit oOen 3«i*eit bri ffii»ff$en*). Ta l)iUtCU, HC&en

ber 2f)ür, ba wo ba* ßidjt ber Straßenlaterne hereinfällt — alle guten

«eiftcr

!

Grfart. (5$ ift nid>t$, Submig; beine Sinuc täuben bid) — ber

SSetn —
ßodjftetten <tniw«uu. C id) bin, gauj nüchtern. Ta* ba — fenn'

icf) audj fdjon. 2fad) fürdr)t* id) e* gar nidjt. ift ja nur — mein guter

^?apa — er fiebt fid) nad) feinem armen Sol)u juwcUen um, e* läßt ilm

nidjt fdjlafen, ban er beut fo ein fdjümme* (5*rL>t^ett fjtntertaffen bat. £a!
Siel)ft bu'? (*r uirft mit beut .siopf, er wenbet fid), wie wenn er fagen

wollte: tiomm mir nad)! Sa$ fjaft bu In'er uod) 311 fudien? <mo*i p*w
u* ben ectattiBK 3a, arme Seele, bu follft Wube baben! 3$ Emilie, ^ater,

id> tomme! ftürjt a* na* rt*t*.)

fünfte Scene.

Gcfart

entfefctid)! — Grauenhaft! — Ter arme, arme 3)Jenfd)! C, eo ift

fdjlimmer aU id) badjte. Unb bod) — jefct 31t xfyw gefeit, wie ein Operateur

$11 einem Patienten — Mofe auf eine Xiagnofe l)in, bie ein Ruberer gefteltt

rjat — e3 ift benn bod) ein ftarfe* Stütf, unb man brauet fein Aeigling

3U fein, um frdr) ^cbeufjeit au^jubitten. Senn er fid; entfdjföffe, mit mir

^u Sdjiff 3U gehen, oielteidjt würbe es feinen (Mefpenftern 311 falt fein im

ewigen Sife — uietteidjt — aber nein, bie finb abgehärtet, ganj wie bas,

rr»a* mir nad)ge(u\ 9iur fönnte ba«, was ibm 9iotb tl)ut, ba oben gcfd;el)eu

erme £änn 311 tuadjen. SBifl'« U)m bod) einmal uorfd)lagcn! 3d) fürdjte

nur, e3 eilt ifnn 31t fein*! Sarnm bin id) aud; gefommen! warnte mid)

roae, aber bie geheime Sebnfudjt, fie wiebe^ufefjen — C fie, fie! Senn

fte jefct ahnte, W0311 fie mich hergerufen (jat! Unb fie liebt ilm, trofo Allein,

ma« fie burd) ilm gelitten l)at, bieä herrlidje Selb bangt an bem Unglücf-

feligcn mit allen ftafern ihre* A^erjen*. Senn fie e* je erfährt, weldjen

2lntf)eit id) au bieiem Sluegang gehabt, — nnb weldje bnutlc Xf;at fonunt

nidjt einmal an bie Sonne? — fie muß midj Raffen, ba id) il)r je{jt nur gleid^

gültig bin, fie wirb am (rnbe glauben, es fei bod) nodi Kettling gewefen,

unb id), ber falfd)e #reunb, weit id) mir cingebilbet, wenn fie evft frei

wäre, würbe meine £cibenfd)aft bod) enblid) 511111 3\ck gelangen id) wäre

auf ewig gebranbmarft in ijren Ühtgen! (f»»M in «bebaute« tcviotcn.» 9Jein, nein!

2tud) 9Md)ftenliebe l)a\ iljrc ©renjen. 5tud) mir bin id) etwao fd;nlbig.
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Qx fndje fidj einen Ruberen! gür OMb unb gute SBovtc wirb bod) wobt

Semanb *u finben fein, ber ifnn auf bie Stelle, wo e$ grabe ins $en
gel)t, ein Äreu* widmet. Unb jefct fort oou (ner, 100 er midi überrumpeln

wollte. 9Sa*. bxaudf id) nur für einen Stornxmb, bafj wir'* bis morgen

auftrieben muffen ? i»wt ein Zawntuc* ftiwui. »w» m jum ^«itcn an.) 3>ieffcid)t

wenn id; fagte —

Seifte Scene.

GrfflTt. Juliane (ift Ictfe burd) btc «Ritte eingetreten).

Juliane. 3d) ftöre Sie. Sie waten im begriff, eine ^crorbnung

für fcubwig aufschreiben?

Arfurt (Mtarjt. ft€dt ta§ »uo) ra?(j) toiebtt ein). 9itd)t bod;, grau {Juliane.

3d) mad}te mir nur — ein paar 9iott$en.

Juliane. SBa* f)at er 3bnen gefügt V Sh>a* ift 3(jre Meinung?

(rrfart au*t na* «Borten). Uufcr g-reunb — in ber Sfjat — er leibet

fdjwer, fdjwerer als id) gefürchtet.

Juliane rmft in etne.i stnen. 0 Wo«! ?llfo bod;! Unb id), bie ifnu

im Stilleu vorwarf, e* fei mir ©inbilbung, unb er fonne fid; nidjt genug

beberrfdjen! Olbcr fagen Sie, nid;t waf)r? er fann geseilt werben V Sie
werben ilm Reiten?

Grfart. 9iur eine fjeioifdr)e stur tonnte U;n oöüig oon feinen Reiben

befreien. 3h aber — Sie wiffeu, meines Bleibens ift (ner nid)t, id) reife

fd;on morgen.

Juliane («wt n«). Sie werben nidjt reifen, (Sdart. Sie werben

fid) Sbrcm Jrcuube nidjt ent$icl;en.

(Stfart tont« tu amufeqen). Sie wiffen, was mid) fn'nroegtreibt.

Juliane. 9ictn, Gtfart, Sic Dürfen ntd)t. ,J\ene Sdjulb, bie Sorem
jarten (S'l;rgefübl nod) immer ju fdjaffen mad;t unb Sie au* meiner 9Jäl)e

uerbannt — o mein greunb, wäre c* nidjt bie fdjünftc, ebelfte Sül;ne,

wenn Sie nun beut ftreunbe, gegen ben Sie gefehlt baben, £eben*mutrj

unb Seelenfrieben jurüdgaben i

CSdart. Sic uergeffen, gnäbige ^rau, bafs id) jene Sdmtb nod) täg=

lid; erneuere, wenn aud) nur in Ijoffnungstofen OJebanfen.

Juliane fo«sfa<n an b«n 2üd>. fjant auj bie samm». Unb barum kirnen

Sie fid) fo fd;wcr unb wollen fidr) felbft oerbannen bis an* (Snbe ber

2£clt? 9iein, mein Jyreunb, id; fann ba* nidjt mit anfetjen, bafc Sic mit

fid; felbft fo unoerfölmlid; entzweit ftnb. **a* föuuen wir für unfer §er$?
9iur für uufere &anb(ungen finb wir oerantioortlid;, nid;t für unfere ($e-

füfjle, fo wenig wie für oa* ^öfe, baü ber Cibetfte uon un* mweilen im
Traume tl;nt. SBare e* anber* — fo wäre id; felbft eine grone Süuberiu.

edart. Sic, Juliane

V
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Juliane (tonlos', oxud) id) ! £enu Sic muffen roiffen, Gäart, id) fyabe

nur Subroig's bitten, nidjt einem tiefen SShmfd) meinet eigenen ,§cr$en3

naef)gegeben, aH id) feine grau mürbe. Gr beftürmte ntta) mit (eiben-

fc^aftlidjcr Serbung, er befdjroor mid), burd) ba* ©tücf meine« $efifee*

beu ©eift ber Sd)roermut!j 51t bannen, ber fein Seben überfdjatte — id)

mar jung unb feidjt ju rühren, unb fo iibermanb id) ba* fjeimlidje (Statuen,

bas mia) mandjmal in feiner -ftaljc überfam, unb baf? id) e* nur geftefye:

e* fdnneicbelte meinem (?f)rgci,v mid) als feine (Srlöferiu uon ben bunflen

9Jiäd)ten 51t erroeifeu, Die iljm feine 3uaeub oerbüftert Ratten.

(Scfart. Sie roaren eine &elbin, Juliane.

Juliane <mutu \dmtmn, t™ mt) C nein, nur ein fmroadjeS 2£eib,

ba§ aber nid)t feige mar unb 3<x\)xe lang reblid) fämm'te, feine ^pfltd)t

iu tbun. £ann famen Sie. Ta gefajaf) mir'« rote jener £elbin uon

Orleans, bie uon tbrem guten ©eift oerlaffen rourbc, als fie menfdjlidj

5U für)fen begann. 9)?cin fester Sieg roar, bafc id) Sie für immer uon

mir trieb unb Sie nidjt merfen lief?, wie ferner mir'« rourbe!

@cfart. Auftaue! D ©Ott, warum fagen Sie mir ba*!

Juliane. £amtt Sie roiifen, bafc Sie nid)t allein gelitten traben,

bat? id) bie Scbulb. roenn es eine roar, mit 3bnen tljeile, baf? id) aber

uns Seibc freifpredje, roenn roir fortfahren unfere Sdjulbigfeit $u tfmn.

2£ir ijaben von nun an feine r)ör)ere ^füdjt, al* unfer #cr$, roenn es laut

roerben roiÜ, ftttt $u mafycn unb if)m, ber uns 33etbe liebt, auf uns $eibc

oertraut, ba§ £eben tragen <m fjclfen, wenn oolle ©euefung unmöglid) ift.

Unb barum muffen Sie bleiben.

Grfart. 3uliane — Sie wiffen nid)t — id; fann 3lmen nid)t fagen —
Juliane. $on bem, wa* td) 3bnen foeben auuertraut, nie wieber

ein SSort $wifd)eu uns! ©eloben Sic mir bas! («t ie öt t>te $ant> ouf« im )

2iMr werben uns rjinfort begegnen wie ^wei 5lbgefd)iebeue, bie in ber festen

Stunbe ftd) itjr innerftes ^erj gezeigt Ijaben. ühtd) in biefent 3eufeits,

mein Jyreunb, ift es fübl, wie unter bem norbifdjen Gimmel, 51t bem Sic

flüebten wollten, pblcn Sie meine &anb. Sie bebt nta)t mel)r in ber

3^rigen. Unb nun bleiben Sie unb belfeu ^Ijrem tfreunbc! <*« «»<«

BtU lattfteT S"H"Mtd)fett ja unb flt$t 110$ Uitfs ob.)

Siebente Scene.

Gcfart

(allein, Wögt bie $5nt>e bot
-

» ©efl$t, pefjt eine« Stuaenbltct lote betäubt).

$ab' id) benn red)t gefjört? Jöar fie beim eben l)icr unb fagte —
unb geftanb mir — 31ber bas ift ja um felbft wabnfimtig ju werben!

Gimmel unb £öllc in bemfelbeu Sßort! Senn td) jefct mid) fortfdjleidje

unb 3tÜeS geljen laffe rote e« fann unb muf?, unb ber 2lermftc brüben

oerfallt über tun ober lang feinem Sdncffal — oljue mta), fo ift fie frei,
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unb idj bin ba, unb wir bürfen uns anhören. tfann id)'£ benn faffen,

ba$ namenlofe (iHüd: Juliane wein SSeib — ofyne 3iaub an U)tn, of)ne

Sßerratf) ber Jyreunbfrfjaft, olme 3nnbe — Cime 3finbe? ^MrfÜdj olme

3ünbe? Unb wie bei fit ba$, wenn mein trüber in £obe-*angft bie .§anb

nad) mir ausftrccft nnb id) gefye arf)fe(.^udenb vorbei unb fatje - £>ilf bir

feCt»ft. ;>d) barf meine v>anb itid^t befleden. ^d) mufj einen 8<Jja& lieben,

ber oerfdmriubet, wenn ein tropfen beiueS Hintes mid) anfprifct!? —
olm uodj eine ©eile fid) (jinfriften laffcn in feinen Cualen, bi3 ©rauen

unb Verzweiflung ihn cnblidj ba>u treibt, bie 3tirn an ber Mauer ein=

Mireuneu, ober mit gitternber £anb wie fein Vater — («e« in tiefer sertttrung.

lAört iiifammn:. ba «Blotlin lv\t eintritt.)

2Id)to Scene.

(frfart. Martin.

Gdart. Ser ift ba? Sie finb'?, Wartin? 3ft ber &err fcfrm

$u »dt?
Wartin. 9Kd)t bod), £err £octor. 3er gnäbige £err, gcf)t nie

uor Mitternacht ju Vett, inandmtal erft gegen Worten. Unb immer fdjläft

er fdjtedjt. 9(d), £err Toctor —
(Scfert (acut um unb t,er. ju sßoten Dttcfenb). >hta£, guter ftreunb

?

Martin, ^d) wollt' hinten nur fagcn, .fcerr Soctor — ift

accurat wie bei beut feiigen .fterru Vater — bei bem fing'«? audj fo an
— id; war ja elf unb ein halbe* ^abr in feinem £ienft. £in guter

gnäbiger £err, <perr Soctor, gan* fo menfdjenfreunblid) unb corbial, wie

ber .yerr 3ofm, aber wenn bie Einfälle famen — einem treuen £ienft=

boten muffte ba* .v»aar \n Verge ftefjen, unb Da* £>erj J)ätte einem bredjen

mögen.

(5 dort. ?\d) weift, id) lueifj.

Wartin. 3lber uidft wafjr, .fterr £octor, fo braudjt'$ nidft $u

cnbigen mit uufenn jungen gnäbigen Gerrit, £er <oerr Factor wiffen

fdjon nod) 9iath. Tu follft feljen,
sI»iarttu

r fagte mein gnäbiger £err eben,

wäljrenb er am 3d)reibttfd) faft, je^t wirb e# bcffer mit mir werben, gan;

gut. Tu wirft uidjt mcrjr beine 9Joth mit mir tjabcn, treue 3cele! —
fo fagte er, unb bann gab er mir bie .\Saub unb fagte: wenn id) manchmal

heftig $u bir war, Hilter, verteil) e* mir! T\i wcifft, id) fonnte 9Mdft3 bafür.

9(ber uon beut au werbe id) gauj fanft fein, ba* follft bu febeu — unb

bann wollt' er mir feine Vörfe uoll Wölb fdjenfen, aber id) nalmt e$ uidjt

an, benn er war fo fouberbar, als wüffte er ntdft red)t, was er ttjat unb

rebete, c* wäre gewefen, alz l)ätt' id)'iS ilwt geftotften. Unb bann fd)icfte

er mid) fort, id; follte 3ie fragen, ob 3ie nod) ein Ijatb 3tänbä)eu

für Um Ijätten. ^ m^tu am ^ntutn-s, jimmer ) — ba$ ift feine .Ülingel.

irr will nod) wa$ von mir.
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Gcfart (au* ffinem srüttn «uff«*!«*), ^eiit, Wartin, ba$ gilt mir. Crr

wirb ungcbulbig — er fürdjtet, idj mödjte nid;t fommen. bleiben Sic!

Martin. .§aben Sie'S il;m benn oerfurodjen, §crr Xoctor?

(5cfflrt (»idt. gtljt lang'am natu ber Ihmt ttttt», b!eif't au £ fr 2d)irtffc ftcljen). ^C s

formen Sie mir eine £rofd)fe, Martin. — id) werbe mid) ttid^t lange

aufhatten, id) imtjj bann gleidj fort —
Martin. Xcx .§crr Factor finb fo blaft, e* fjat Sic angegriffen.

'Kenn ber .£err Xoctor erft nod) ein ®la$ SBein befehlen — ja fo!

(•utt fi* nm.i :Hud) bae jmeite ©la? —
Crcfart. (Einen Wruj? an bic gnäbige Jrau, wenn id) fie nid)t mehr

fefyen foüte. bleiben Sic il)r tren, Martin. Sagen Sie ihr — nein,

fagen Sie il)r 9}idjt$. (JNan t,ixt meta tu auh^ -> 3ft e* bir beim fo eilig,

anner Jreunb? Xu fjaft :)icd)t: jebe Minute fteigert bie dual, beine —
nnb meine! ta<t»t bapig at> na* rt^is.)

ITeunte Svene.

äNartin, (bann) 3ulinnc

Martin. 9(ud) ba$ zweite ©la* — unb bic ^(afc^e ift leer. ?lber

er wirb brum nid)t beffer fdjjlafen. 2i>ie er mid) eben anfal; — fold)e

Singen fonnte aud) fein fterr ^ater madjen; fotdt)e klugen fel;en nidjt lange

bie Sonne, (nimmt bot »rttt uub bir «"Uajj&e foiu Tifcb. bfleft Heu tum ba* jcrbtotfKuc ®U9

tem So>m oufjr tn.)

Juliane (tritt ein), «föa« tnuu Sie ba, Wartin

V

Wartin. gnäbige ,"\rau — id; fefe nur bie yaar Sterben auf,

fjabe ba$ 01a* fallen laffen, wie id/$ hinauftragen wollte — id; bin fo

ungefdjitft, gnäbige *rau, wein nidjt, wo mir ber .Üopf ftcljt.

3uliane. Q*> tljut nidjts, Wartin. ölütf unb ®la* — Sagen Sie,

wo ift ber &err Xoctor geblieben V

Wartin. Gr ging eben nodj einmal jum gnäbigen üerrn. (5t fann

aber nidjt lange bleiben, id; foU il)iu eine £rofd;fe beforgen.

Juliane, (ft- will fort

V

Wartin. unb er f;at mir einen $rufj aufgetragen an bie

gnäbige J™n, wenn er Sic nidjt mehr fcljen follte. (ir wollte Oer

gnäoigen grau nod) fonft etwa* fagen (äffen, aber bann bat er'* bodj für

fid) behalten, (^(aitben gnäbige mau, bajj er unferm .nenn wirb Ijelfen

tonnen?

3uliane dcrfireun. §olen Sie ben v^agen nod) uid)t, Wartin, l)ören

Sie? 3$ will ben £errn Xoctor f)ier erwarten. 2>iclleid)t änbert er bod)

feinen (rntfd)lu&.

Wartin. 3u ^efeljl, gnäbige $xa\i. iat> t>« »mte

>
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Sehnte Same.

§ätt' id) e$ ilmt bod) nid&t tagen foileu V 9iber id) mußte, werbe

uun barau$, roas wolle. 9lur fo laug e* noch unausgefprodjen mar, hatte

e3 3)Jad)t über mid). ;}efct ift c3 ftill in mir, uub auch er — er meibet

mich noch, weif er feiner felbft mir gegenüber nicht gan5 fid;er ift, — aber

er ift einer oou T)eneu, bie immer Schwereres uollbringen, je mehr man
ihnen zutraut. Söenn er in Vubroig'$ 9iäl)e bleibt — e£ ift unmöglich,

baß er nicht ©nffafc auf tf)n gewinnt — felbft olme alle ärjtlidje ^ehanblung,

nur vom 5)ienfd} $ti 3Renf$. $enn wenn e* fo fortginge, fo oon Tag
&u Tag trauriger würbe — C nur einen Stopfen Ölütf jur Stärfung in

meiner garten ^pflidjt! <n«»t auf t>tn sioan.) Söar ba$ nod) bloße Aufgeregtheit,

Schwermut!) unb 9}erüenfä)mäd)e, — ober fchon — ! Tiefe ftünnifd^e Scene

üorbin, wie er fidj felbft oor einem fremben 9lugc uid)t mehr beherrfchen

fonnte — ^d) rot II (Sdart fragen. @r jagt mir wol)l bie Sattheit!

tritijt »iebtt auf.) %$o er mir fo lange bleibt ? Unb hier fo tobteuftilt — id)

halt' c$ nid)t au$. Partim ftet)* id) audj hwr unb gehe nicht ju ihnen?

£ab' ich nid)t ein Wedjt barauf, 311 erfahren, roa$ meinem eignen Wanne
fehlt? Crr roid nicht, baß id) fein 3"wner betrete; ba$ war aud) anbera

in ben erften fahren, ba fonnt' id) nie genug um ihn fein, unb jefct uers

fdjließt er ftd) oor mir, al$ ob meine 9täfje ihn peinigte. C al$ er um
tnid) warb, mir mit Thronen $u ^ü§en fiel unb mir betheuerte, nur meine

Stimme ^u Ijören, fei ihm wie eine $3otfd)aft ber (Jrlöfung oon allem

©rbenwel)! wu« n»*««*) Gine ^eilige nannte er mich- 2tber meine ©naben=

mittel uerfdnitäht er. — 9todj immer nicht! ^ ertrag' e* uid)t länger,

id) will enblid) wiffen, wa$ ich 5U hoffen ober 51t fürchten habe.

(Sie Wentel fi* fnt|dilof»en no$ ber Hüte t:d,t§. On tüfcnt Kußenblitt te»itb fit taf<$ aufa,erto|tn.i

€lftc Scene.

3 II II a n C. (fcfarl (fteb.1 toMcnbleid» an btt 2Q\viüt. flrtdl bie fcanb gegen flc au«, intern ex

fid) in tiefet <Sr14>opfurtfl an bin IdütV'fof»«» lefinl).

Gcfart. H&o wollen Sie I)iu, Juliane? 3u ihm? ©efjen Sie uid)t

*u ihm. (5t fchläft!

Juliane. Gr fd)Uift? Öott fei Tauf! Gr hat fdjon lange nicht

mehr fo früh einfd)lafen fönnen. Sie haben ihm ein Sd)lafmittcl gegeben?

(Gcfait mit. fommt mutant fi* aufregt Ijallenb na* Dotn.)

Juliane, Stfcnn Sie it)m nur auch bie Träume abwehren fönnten,

bie 2i>al)ngeftalten, bie il)n fo ängftigen.

(refart. 3n feinem 3d)laf — werben ihm (eine Traume fommen.

Sultane. ^>a§ ift Ohnen? Sie finb tobteublaß — mein ©Ott, roa*
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ift gefdjefjen? Spredjen Sie — id) fann 2llles ()ören — l'ubwig —
(fftttit au!, ift tObt'?

(Q&art f$n?ei$t. Sultane fuift ouf bac Soi'lja. - ¥<»ufr- - 2amt rafft fit fi* flttoaUfom anf. toia

mt» wantenien stritten na* re*t».)

Gdfart. Juliane — Reiben Sie — Sie Dürfen uid)t — c$ ift auä!

(TT ift entfd)lafen, augenblidlid) unb olme Sajmerj — xtyxi ift mol)l nadj

grofjen Dualen.

Juliane «Tutit iljit mit einem eittfleiPerttn Script tinfn «ngtititUd feft an. fagt tarnt

tonto») Gr f)at — fid) feCbft

(rtf art (na* einer ^aafc). Seine lefcte $itte war, $)\\en 31t fageu, ein

&er$fd)lag babe il)ti hingerafft. Slber id) fann feine l'üge über bie kippen

bringen, wenn Qtyre 9(ugen. auf nur rufjen. — Quliane, faffeu Sie fid),

preifen Sie tljn glücflidj, bajj er überwunben f)at, fein 3u)ta\it> war grauen;

jjaft unb IwffnungsloS. 2Me efjemen 2lrme be3 3£at)nfiun3 ftrecfteu fid)

nad) ifnu aus, ba$ Sd)idfal feiner Detter griuf'te tlm an, bürfeu mir e£

i^tu oerbenfen, bafj er ba3 wunbgel)eljtc Seben wegwarf, efjc bie gurten

e$ ifmt Stüd für Stürf serfleifdjteu? Unb er l)at Sie geliebt, Juliane;

um Sie $u fdjonen —
f3ttltant fta) tad) bem nodalen Seffel tyngetatier. t>rid>t irfot auf ibm ju"ainmen. bie 9lua,en ftarc

ini Meere gerietet, bie 9lrmc rcgungdlof (jeratbtlnßrnb.)

(rtfart. Unb fo war'3 uoübradjt, of)ne ftampf, wie ein Reifer unb

£elb üom £eben fdjeibet. Da)] aud) gleifd) unb
v
iWut nid)t mein* ju

fämpjen tjatten, ba$u — Ijabe id) — ein wenig beigetragen.

Juliane taufjurfmb). Sie — Sie Ijaben —
tfrfart. Gr bat mid) barum, er forberte eä al* bie lefcte fdjwerfte

-^flid)t unferer alten greunbfdjaft. &a$ blutige ©efpenft feinet Katers;, bei*

jweintal beu Sprung in baä Jiidbte gewagt unb zweimal Den iHnlauf 51t

für, genommen l)atte, ftanb fdjrcrfenb oor feiner Seele, .statte id) ifwi

meine Ä?ülfe weigeni bürfeu*? ifjm bie £anb nidjt führen follen, bie unbe*

tjülflid) nad) bem Sijj beS Sebent taftete? 2&nn Sie ifjn gefel)en l)ätten,

Juliane, beu $lkf be$ Banfes, mit bem er mir „(imte
s
Jtadjt" juflüftcrte

— Ouuane mad>t eine »etteflun fl.) }lber Sie Ijaben 9ied)t, ber .'genfer, aud) wenn

er nur wiberftrebenb feine traurige $flid)t tl)ut — ber genfer ift uneljrlid),

unb allen frieblidjen 3)ienfd)en graut oor ifjm. muß nun getragen

werben. Unb fo will id) gefjen!

Juliane («ö«bt fi*). ©ef)en Sie nod) nia)t, Gdart. £abeu Sie

*^iad)fid^t mit meiner Sa)wäa)e! — Da* >vurd)tbare — id) muß cS erft

s^al)d)eit faffeu lernen. 3?ein, mir graut nidjt oor 3&rer ^täl)e. kommen
Sie, begleiten Sie mia) l)in!

(rdart. 3U if)'«^ Verlangen Sie ba* wtrflid)V (ic foftet mid) — ein

wenig 2lnftrengung — aber aud) ba* nod)! IHud) l)at er Sie ja meiner

3reunbfa)aft au^brüdlia) empfohlen, ^iefe ^ad)t atfo bleib' id) an 3")ver

Seite, borgen frül)
—
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Juliane. borgen? Serben wir beim nod) ein „morgen" ijaben?

&&ax t Sie Ijabcu Wed)t, Juliane. SBir l;aben fein morgen. 2Ba$

idj getljan, fd;eibet uns für immer. £tefe fd^werfte ^flidjt burfte id) nur

üben, wenn fie mir feinen anbern 2of»t eintrug, at^ mein reines
s
Bewuf?t=

fein, bem greunbc Xreue galten ju fabelt bis tu bcn Tob. 3Benn id)

je baran benfen föltute, ilm $u beerben, würbe bie 2Bo$ft$at fiä) in 9)forb

uerwaubeln. 3ft es nid)t fo, meine ^reunbin?

gutta ne («anmaf*« toinwi). Sie gaben :Hed)t. (5s ift fo.

(Srfart. Hub feine 9)iad)t bcr 2£elt fann es anbern. 34 9^)e 1)011

3!?neit, unb nur werben bis ju unferm legten £aud) an einanber benfen,

mitten im Ücbeu wie 3(6gefä)tebene — fo jagten Sie felbft. Sie fpradjen

oou einer Sülme; id) Ijoffe, Sie galten fie für uoHbradn" unb geftel)ett mir

m, baf3 id) meine Sdwlbtgfcit getrau fjabe.

3uliane o a$ ««« 34 banfe 3lnten, mein Jreunb, in feinem

unb meinem Kamen. 9iein, jterjen Sie $>l)\e -ÖMb uid)t jurüd, fie ift

feine 3Jiörber^anb: eine eljrlidje, treue, tapfere JJreunbeSfjanb, bereit T>nttf

aud) mid) in bicfcr bitterfdjweren Stunbe ftärft. 916er nun geb' id) fie

wicber frei. 9hm niüffcu wir fdjeibeu — für immer!

tftfart. Sdjon jefct? Unb all bas Sdjwcre, Xraurige, bas 3$ret

btüben wartet — fann id) es 3()nen allein übcrlaffenV

Juliane, Sffiir ^eibe bürfen nid)t mein* (Sine i'uft jufamiueu atlnitett.

Cmtweitycit wir nid)t bcn großen beiligen Sdjmerj burd) fleinmütrjigeS

Räubern — leben Sie wollt, mein geliebter Sreuub! reutet m nn* k*4m.

311111 «Ißelifnj

(5rfart ('« »ie!ft«r (yrTdjutterurp . matfit eine SJitoffluiifl . al8 ob er ibr loifltn wolle.)

Sultane!

3 U Halte *i"cm Ic^trii Vlid itii aiMeine Stelle batwenb). £ebW0l)H
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Briefe von 21IenöeIsfot}n=23artf}olöy an

21Iofd?eIes unb feine $rau.

Pcroffcntlidjt von

fitUx Jlöofdjeleö.

— Coiibou. —

I. Briefe an ^rau MTofdjeles,

ic Briefe äJienbefSfofntä an meine fRutter ergänzen bie $<u)trtu$en

an meinen Vater gerichteten, unb and; biefer bei weitem Kleinere

J^eil ber lebhaften (Sorrefponbeni jnufd&en bem groneu Gom=
poniüen unb meinen (ritern*) triebt und in anmutljigfter üUeife ein getreue«

8iß> von bem greunbid>aft*bunbe, in meldjem bie Tritte meine 9Rurter mar.

Cbgleid) mir fünf 3«u)re älter ate ^enoelsfolm, mujjte fic bei feinem Eintritte

in bie Vouboncr 2£elt gleidn'am bie 9)ientor=3teIIe übernehmen: fie nannte

oft fäer^aft feine örofemntter. (Sin fjalbe* 3Äfo$wnbert ift barüber

vergangen. 3ie ift (
skofemutter geworben, ja, Urgroßmutter oicler Urenfel,

unb jefct, im breiunbacbtjigften ^aljr, lebt fie nod; in Weiften wie in

^erjenafrifefo fid> an ber Vergangenheit erbauenb unb mit ber (Gegenwart

meiterftrebenb. Unb nenn fie auf bie lauge rKeilje uerftorbener greunbe

jurücfblicft, fo leuchtet il;r
sJNenbcläfol)n bod; ale ber fjellftc 3tem, unb wir

borgen gern, ©rofe unb Mein, wenn fie uou iljm erjäljlt.

2lud) id) fann allerlei erjagen, wenn wir unter und finb. ^reilid)

tjabe id) nur gaiu jnge:tblid;e (Stinnerungen, finblid;e (Sinbrüde roieberju*

geben.
x
Jlber mad ber (S'ltern befter /vreuub unb mein geliebter ^atrje

fagte ober trjat, fein SleufcereS, feine Stimme — ba3 3tüeS bat ftdjj um
auälöfdUid) in mein ©ebädjtnifj eingeprägt. 3o(d) einen tfameraben, mit

•) Ttc (lorrefporben,} eifd)eint bcmnädjft unter bem Zttel SJriefe 9Ji rnbelaf olju*

an Wcfdjeles unb feine #rnu im Sßerlftge 0011 lunrfer unb fcumblot, Srip^iß.
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bem man bie furdjtbarften Schneeball;8 d)laa)ten geliefert f)at, uergij$t man
aua) fo teid)t nidjt. 2flit ^Janfbarfeit gebenfe id) nod; (jeute feiner £ülfe

bei meiner Seichmmg eines Leiter bie eine runbe #inie mollte mir bind;--

aus uidjt glüden. Uebcil)aupt
/ an meinen Arbeiten, meinen gortfdnitteu,

meldjcr 2lrt fie and) fein motten, nalmi er immer ben lebcnbigften 2Intf)eil.

9lud; mannen fdjweren 3ibfd)ieb oon bcr SBotmftube, in ber er ben WttcU
pnnft bilbete, ^abe id) nid)t oergeffen, ben ungtüdlidjen Moment, wenn
bie tnrannifd)e Stimbc fa)lug, bie mia) 51t Söettc rief, ©lütflid) bin id;

aber, bafj id; es mir an bem einen 9lbenb erbat ober erzwang, noä) eine

Steile aufbleiben ju bürfen. äintr idj bod) fdjou in meinem fünfzehnten

3al)r; tonnte man es ba »erlangen, baf, id) biecret uerfd)winbe, wenn

gerabe 9Kenbelsfolnt nnb mein Spater fia) in l;eiterfter Saune an'S tflaoier

fc^cu um jufammen $u pljautaftren, wie es nur bie Reiben tonnten

!

jnfammeu, tljeils abmedjfelnb fpiclenb, überjdriitteten fie fia) gegenfeitig

mit mufifalifcben Öebaufen. &>ie ein jugewotfeuer Wall würbe bas ÜDtotiu

aufgefangen, 0011 beut Criuen fulju in bie £uft gcfa)leubert ober jart in

ber Sdjmebe erhalten, von beut 9lnberu gurürfgeforbert, funftuoü jerlegt,

fd)ulgeredjt fecirt, um bann uielleidjt in neuer gönn triumpljirenb von

uier Rauben in aubere Helten getragen 311 werben, ^ier §äube unb eine

Seele, fo flang's lnandjmal. v
.h>enn fie audj bisweilen ftolperten, fo famen

fie mit nie fel)lenber WeifteSgcgeumart fdmcll wieber in'S ©eleife. Sie

griffen fia) in unb unter bie giu^er, ober beffer, fie lagen fid) in ben

gingern, wenn ber (Sine biefeS ober jenes
s
J)iotio aus ben Herfen bes

iHnbern jur Öeltung bringen wollte, unb .^encr e* itjm entrifj, um es mit

genialer Beübung wieber in eine sJtfelobie aus ber geber beS greunbeä

ju oevwanbeln. 3d; fef)e SJienbelSfolniS geift- unb freubcftraljleubcS 31uge an

jenem 2lbenb, ba es ilmi gelungen war, meinen &ater melobifa) 5U über;

wiubeu. „.§alt," fagte aber biefer fdwn in ben uädjften Mccorben, „bieSmal

bift Tu in bie galle gegangen. Xa t)ab id) Ttd)!" Unb fo ging ber

:iLlcttfampf weiter bis 511111 33rauour-Sa;lufj, Oer fo flang, als fei er ge-

fd;rieben unb geftodjen, unb als werbe er nun oon $roei 9J?eifteru vorgetragen.

i>on folgen Weiteren Muuftleiftungen barf id) aber nidjt fpredjen, otjne

ber ernfteren thwäl)itung 3U tt)uu. Selbftuerftänblid) l)errfd)te ein reger

mufifalifa)er ^erfeljr 3mifd)en ben beiben greunbeu, unb babei war wotjl

il)r iifotto bie befannte 3nfdjrift im l'eipjiger Wewanbljausfaal: „Kes
severa verum ^audium". 3$ l)ora)te oft mit 2lubad)t, fei es ber

5Diufif , fei cS ben Öcfprädjen ; mitunter aber burfte id) bem 3irtereffautefteu

nur ein falbes Cljr leiljen, beim id) maa)te gerabe lateinifd;e Sd)ularbeiten

ober lernte gricdjifdje Serben, wdl)ienb im -Nebeu-iiimner 3)ienbelSfo^u eben

C$omponirteS aus bem (SliaS meinem ^atcr oorfpielte. 6ola)e Umgebuity

unb joldje ^orfommniffe fd)ieneu mir bamals ganj uatürlia), unb ia) badite

woljl, baS muffe nur fo fein unb immer fo fortbauern.

Sie (Srmälmung meiner Sdjitlarbeiteu erinnert mid) au einen 8d)cr5,
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ber cdjt ^tenbclefofmtfd) mar. Ten 9lbcnb be$ 8. Cctober 1847 verbrachten

mir in feinem £aufe. (5r, Micft, Tavib uub mein $atcr fjatten abmedjfelnb

nui) jufammen gefpielt. Tarnad; entfpann fid) eine eifrige Tebatte über,

id) mein nid)t meld)e, Kunftfragc. oiumer lebhafter vertrat ,vVber feinen

Stanbpunft, unb ein Sajluftaccorb fdiicti fem, als SKenbeUfoljn plöfelid)

abbrcdjenb, fid) $u mir mit ber Jyrage waubte: beißt ber aoristus

primus von to-?o>, Tyctir V" — 3Jiid) idmell von ber evftcii Ueberrafdjuug

cruolcnb, gab id) bie i'lntiuort. „Wut," fagte er, unb nun ging'3 jum

?lbcubef[en unb bie fitilidje Kunftfrage mar fomit gelöft.

Tic emftcu, mic bie Weiteren Klange, follten balb verftummen. 3lm

folgenben Tage, beut 0. Cctober, erfraufte ^enbetefotm. 21m 4. November

ftarb er. Kur, nad) feinem Tobe uerbradjtc id) mandjc Stunbe im Trauer=

Imme. (Secilie ^icnbelsfolm, feine Gattin, trug ibre fernere i?aft mit i£ürbe

unb (rrgebung. Sein S'tubtrjinnucr Ijatte fie verfd)loffen. steine fiebcx,

fein Rapier/' fatfc He in einem üürief au meinen $ater, „tonnte idj bisher an

einen anberen Alecf legen, unb id) muß täglidj bie Crbnuug bewunbern, bie

Sie im Seben an ilnn gefannt tjaben. Ta3 Limmer, biefe Sad)en, biefe 9foten

follen nod) eine ^eile mein .v>eitigtbum, mein liebfteä 65el;ciiunif} bleiben/'

Üludj id) betrat ba$ 3immer mit einer Zeitigen Sd)cu, als fie e3 mir

wenige $c\t barauf crfdUof;. Sie gemattete mir bort mandjc Stunbc

jeidjnenb $UjUbringcu. Jd) führte bamaU in meinen freien Stunben mit

Vorliebe ben SMciftift ober ^infel, unb mar glüdlid), mir unb ben 9Ncinigcn

ein iflimareU jum ^(nbenfen au ba3 3n,WHcr macfjcn $u fönneu, in bem

ber SNeifter unb greunb gearbeitet Ijatte: redjtS ba* flciue altmobifdje

Klavier, ein Silbcrmanu auf Wabeufebern, auf bem er fo viel componirte,

am Acnfter bas Stehpult, an ben täuben i'lflunrcKe von feiner eigenen

.\>anb; linf* bie Hinfiffdjränfe, auf ben bie Säften von Woetlje unb Wad)

üanöen. 2luf bem Sdjrcibtifd) lagen nod) all' bie Tinge, bie von ibm

fpradjen; bie uodj faum getrodnete Aeber unb Tiefet unb 3cnc$, Da* ict>

nod) vor Kurzem in feiner ftanb gefeljen batte. 3)iir mar''? gan^ unl)cim=

lieh, in biefem mir geheiligten 3immer #\ iifcen, unb mir fdjien, als fei

mein (finbriugen, mein Meines ^eftreben, l)ier Den ^infet ,ut führen, eine

irntweilmng. CSecile }Jienbel*folm fam unb ging; fie fprad) wenig; fein

Seufzer, feine Klage entidUüvfte il)i\ — — —
* *

Tic erften Iner folgenben Briefe finb gefdjrieben, furj nadjbcm
sjJtcnbelsfolm nad) Berlin juriirfgcfefjrt mar.

Berlin, ben 25. 3uli 1832.

liebe SWabamc ^ofdjele*!

^enn Dies" bod) ein killet wäre, unb unten wartete ber bienftbare

Weift unb trüge c$ in einer Minute $u hinten; aber Brief, unb s
^oft,

llcti, unb Sub. XI.IV.. 131. IT
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2^2 ^clir UTofcbeles in £oni>on.

unb Sampf unb 9)?eer, ba* Hingt fo emft(;aft unb gefd)idjtliä), unb boä)

l)abe id) mä)t3 (SrnftljafteS $u fageu, foubern fel;ne mid) gcrabe je&t einmal

barnaa), ein wenig mit 3f)iieu 311 fpvcctjeu, bie ühJelt burd)jitl)ea)elu,

J>f)renologte anzugreifen, oon unten eine mattbänbige Schülerin ein laug-

famcs Presto fpielen ju Ijöreu unb ba.uuifä)en, wenn fie c3 gar 51t arg
maa)t, ein ^Jaar blifcenbe £öne uon einer anberen £anb, fur$ uaa) Chestor
Plaeo*) geljcn $u fönneu. £enn wenn id) mit 3lmen fprea)en möd)te, fo

will ia) mid) gar nidit fprea)en l)ören, fonbcm 3tc, alfo mag. id) eigentlich

nar feinen
v

iUief fdjreiben, fonbern einen leien; e* fjilft aber 311 nidjt*.

Sikirum fjaben 3ie mir aud) »erboten, mid) nur ein ganj Hein wenig ,>u

bcbanfenV 3a) tl)ätc c* fo gern unb barf boa) nid)t, beim ia) fehe 3ic
baruber Iaä)en. 9)tou fonn aber für frolie 3eit gar nid)t banfeu; fobalt»

mau fie überfielt, ift fie fä)on weg, unb fo lange man briu lebt, ift e*

iUUcs fo natürlia); benn id) (jabe es natürlia) gefunben, wenn <3ie iinö

3Hofä)e(ed mir 3IUes> 51t £icbc unb alle* Aieunblidtje traten, wa* id) mir
jemalö wünfdjen fann; mir fiel gar utd)t ein, bafj cd irgeub anbei* fein

tonnte; jefct aber febe io) bod) zuweilen, baft e* 51t aliebem aud) ein ©lud
war, unb bafj fia) Me* gar nia)t fo uon fclbft uerftcljt. 35a* flingt SlUe*

bumm, aber wüfjten 8ie nur, wie fel)r fonberbar mir nun in ben legten

&>oä)en l;ier gewefen ift, id) fann ju feinem rulugen £>ort, 51t feinem

©ebanfen fommen. 311* id) ben Freitag 3lbenb oon ^t>nen ging unb auf*
Xampfboot uaa) Hamburg, ba baa)te iä) mir meine ganülie, ba* aanje

.^au* wer roeifj wie oeränbert ^u finben 2 3af)re unb oerbeiratüete

cdjrocftern unb fo fort. 9iun fonune id) au, unb naa) ben erften 3wei

Tagen leben wir i'llle fo gcmütblia) unb rufng nebeneinanber fort, al* fei

ba.jwifdjcu feine Weife, feine ,>al)ve, feine Veränbcvuug getreten, 3d>

begreife uia)t, bau id) einmal babe fort fein föuuen, unb wenn idj uia)t

an bie lieben Aieunbe benfe, bie id) wäljrenb beffeu gefunben babe, fo ift

mir bie gau$c 3roifä)en$eit wie eine lebhafte Gablung, bie ia) gebort babe.

Taz gel)t nun aber eben mit mir gar uia)t, auf jebem cdnitt fällt mir

eine frija)c SHeijeerinnermuj ein, ber folge id), unb träume fo eine 3^itlang

weiter unb bin weit fort, bann fonune ia) wieber 51t ben (Sltern unb

£ä)roeftcru, unb mit jebem üitort, ba* fie fprea)en unb mit iebem cd)ritt,

ben nur im ©arten tlmu, fouuut nüeber eine anberc (hiuuerung oon oor
ber Weife, unb ftef)t plöblia) ganj neu ba, al* fei fie nie weggemefen, unb

fo freuten fia) bie ocrfdjiebenftcn (5rinncnmgeu, unb bura)jd)neiöen fid)

unb laffeu mid) ,w feiner Wube fommen. Cb ba* fia) orbnen wirb, wein
ia) uia)t, aber bic> jetüt bin ia) baburd) wie auSetnanbcr gcriffen unb babe

feineu
v
Jlnl)altpuuft. (Gegenwart unb ^ergangeubeit bangen uod) fo iebr

^ufammeu, unb boa) muf; id) mid) t>a\a\\ gewönnen, t»af? bie Vergangenheit

oergangeu fei. &i tbut aud) nia)t*j, ba^
x

üefte bleibt baoon, brum fa)reibe

id) ^bnen je^t aud) ben Ükief l)ier, unb fd)idc il)n ab, io wenig baran

ift. oie l)aben e^ mir zuweilen uad)ge|el)en, wenn id) fel)r nuau^ftcblia)

war, unb bebaupteteu wobl gar, ev- fei genial; bac- ift eö nun wobl uid)t,

aber ba* .\jcr3 ift fa)war,v wie ber Müfter fagt (bie betreffenbe Oiefd)id)te

•)
s
])fofa)ele«' S5Jol)iiu»Q im Regen ts» Turk, Chcster IMact«.
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laffeu Sic fid) von Mliugcmann erjagen, wenn Sie fie nidjt fernten)*).

Teufen Sie fiel) nebenbei", bafe id), feit id) Ijicr bin, nod) feine 9iote babe

componiven fönnen. %a§ ift eigentlid) ba* Sd)limntfte, benn fjätte id; <iu

arbeiten, fo roare and) alle* Rubere erleid) worüber, fabelt Sie beim

feinen bentfd)en ober ionftigeu l'iebertert, ben id) componiven fönnteV 7yur

eine Singftitnme bis f l)inauf nnb c (jinuntcr, verfterjt fid), unb id) tonnte

e$ bann etwa 1833 auf bem (Srarb begleiten, unb oon unten börte mau
nrieber ba* laugfame .Presto. 2tber aud) ein lieb roüf?te id) jefct faum
\u fdjreiben; rote folt man benn ben Arüb;iug befinden, roenu mau im

ottli friert, roenn bie Blatter im Sommer abfallen, unb bie Blumen oer;

faulen, unb bie Aiüa)te verberben V So ficht e* nämlidj bier an*; bie

Veute beiden ein, ber Wegen foiumt in Strömen berunter, falte JJieber unb

(Spolera, unb ^unbcstagsbcfdjluf? finb bie OiJefvrädje , unb id;, ber in

Wuilbbali meine Molle geiviclt Ijabe, muft nun |)ier befmtfam unb rool)l=

moUeub fvredjen, um nid)t '>u rabical *>u erfd)cinen. .freut ift bie Gljolera

mieber angefünbigt, obroobl nid)t auf ^egebren; aber bie* ruffifdie ÜJefdjenf

roirb nun tvobl für* erfte vorhalten, unb uns uidjt wieber Verlanen. 9iur

ift es gut, bau jefct feine Hemmungen me()r babei finb, fonft föunten fid)

Hamburg unb Berlin rocdjfelroeife gegeneinanber fperren, unb mir märe

ba* ans Gkünben ferjr ungelegen. 911* id) $war in Hamburg ein 2i>ort

oaoon fallen lieft, bat? Sie ober bod) 2Nofd)cle* vicüeid)t bierber fommen
mödjten, ba rjatte id) mit einem 9)iale 9Ute$ verfdbertf. 3)ian fal) mid)

febr böfe an, roa* benn in Berlin :>u rjoleu fei, wer fid; beim ba für 9)infif

intereffire V Qd) citirte mid), aber ba3 gefiel wenig, mau fanb mid) uad)

unb uad) immer abfdjeulidjcr; ein rechter berliner badjtc man, bann rourbe

icf) ein Arember, bann gar ein frember 3Hiuifer, bann rourbe man aan$

böflid), aber \d) braä) geid)roinb ab, unb erinnerte mid) an oljve Veljren,

baf? id) mid) bübfd) einfdmteidieln follte. So jagte id), Sie mürben aud)

iuarjrfd)eiiUid) nid)t fommen, unb ba mar mau tvieber gut. 31 ber beimlid)

fage id) nun Ood): 0 fommen Sie, fommen Sic, fo gut e* (iiiteiu in

Berlin gcmadit werben faun, fo wollen wir c* fdroit madjen, unb wenn
mir 9)iofd;ele-5 fdjriebc, baf? er im Cctober fäme, fo finge idi von tjeitte

au, mid; bis auf ben 1. Cctober su freuen, om Sdmeihroftcouvo ift io

fdjöuer
v

}>lafc für >roei ^erionen, unb bie Aabrt gebt fo g*emäd)lid) - Sie

füllten e* bod) tljun. Ulber beut' quäle id) uod) gar uid)t, fonbern id)

bitte Sie nur, laffen Sie mid) e* roiffen, wenn Sie uad) Hamburg geben,

bann aber febreibe id) fluten einen l(i ftimutia.cn ^rief, unb alte Stimmen
füllen rufen: &ierl)er.

Berlin 3. Seot. 1842.

l'iebc aWabamc 2)lojd)eIc*!

od) bin wobl ein Süitber, baf? id) auf obre fo grof?c unb erfreueube

Arcunölid)fcit fo gan$ uerftodt fdjiueige; aber baf? id) obuen obren ^rief

*) SRenbetefolni er$äf)lte gern biefe ©efd)id?te. (Ein Jtintor antivortctf brm

^rebiflpr, ber i^n bei cinec ^ßegvobninfficr wcflcn feiner rotten ^oj'tc tabche: wWd) f

fyn ^aflor, bie ©efte mad)t'$ uic^t, wenn'« nur f^tuarj ift."

17*

Digitized by Google



von fersen banfe, unb bat$ es mir ein fteft gcwcfen ift, als er anfam,

braudjc id) 3bncn faum 51t tagen, unb alles Änbere, was id) 3hncn -1011

mir mclbcn tonnte, ift unerfreulich wie ber 9iebclurinb.

GS giebt fo Seiten, wo id) am licbfteu ein Xtfdjlcr ober SrechSler

geworben wäre, wo mid) Alles fo oerbriefjltd) anficht, als müßte id) mir
«eiterfeit unb frohe Seit erft au* einer aam fremben Sprache überfefcen

laffen; baS liegt mir Alles fo weit ab. Solche 3ett nun habe id) nie

ärger erlebt als in bieten legten Söodjen, mir ift'S unfäglid) bnmin

Rinthe. Aber Sie fragen, warum id) mir einfallen laife, 3hnen baS ju

fdjreiben? 2i>eil 9ieulomm mir geftern Abcnb bic febönfte Webe hielt, bie

gar nid)tS half, unb mir alle möglichen guten Littel angab, bic id) aber

nid)t brausen mag, unb mir in'* ©enriifen prebigte, was ich aber felbft

eben fo gut faun, unb mid) enblid) frug, warum id) 3b» en auf Shren
lieben ^rief wohl uicrjt geantwortet hätte? &>eil id; grimmig fei, faijte

id); er aber meinte, man müjjte burdmus nur fdjreiben wie Ginem 511

SJiittlje fei, unb Sic mürben bas gar nicht übelnehmen, fonbern natürlich

finbeu. Auf feine Verantwortung bin babc id/S nun getrau; finb Sie
mir bod) barum böfe, fo Ijabe id) beffer prophezeit als er, beim id; wollte

beffere Seit abwarten, um Jlmen einen luftigen iU'ief 31t fd)reibcn; er fagte

aber, barauS macheu Sie fid) gar nidits. — — — — — —
Aber mie gern id) wollte, baf? Sic mir einmal ein wenig 9)ioral

prebigten, wie Sic es fouft wohl tbaten! benn id) weift nicht, wo id) mit

meiner tiefen Verftimmuug In" foü. Verleiben Sie ben bummen s

^rief;

ift mir bod; nicht aubers 51t 9Hutl)e, unb grüfcen Sic waS 3l)nen nahe

ftel)t, oon ^\)xem ergebenen

£elir Sttcnbetsfohn^arthofb!).

3m Cctober 1832 machten meine Altern einen jmblftägigen Auf-

enthalt in Berlin, unb bas Xagebud) meines Katers berichtet auf jeber

Seite über gefeitfdjaftlidjen Vcrfcbr unb mufifalifchen Anstaufdj im vJWenbcf*-

fotmfdjeu §aufe.

9iad) Bonbon •mriiefgefehrt, fdjrcibt grau sFiofd)eteS an Wcnbelsfolm

ihm mütheilenb, bafj oon ber pl)ilt)avmonifd)en Gefell fchaft ihm ber Eintrag

gemacht werben follte, brei tfompofitioucn für 100 Wuinecn 511 fdjreiben.

Sann folgt AusfübrlidjeS über bie rege mufifalifd)e Xhätigfeit ihres Cannes,

namentlich auch über bie gcnriitblidjen Stunbcn, bic ^eibe in ber laug ent;

bohrten .§auslid)feit zubringen. „WofdjelcS" fo fdjlicftt fie, „macht eben

oon einer Siefta vor feinem comjortablcn fireside auf — betrachten Sie

biefes Watt als feinen 2raum, benu wadjenb beult er oft genug an Sie/'

Sarauf feine Antwort:

Berlin, 17. Jan. 1833.

Siebe 9)iabame WofdjeleS!

Auf einen fo lieben ^rief wie ben einigen fo ipät unb auf einem

uugenirten halben 2*ogen m antworten, ift uuoeneiblid) unb beShalb hoffe

id) gcroin, Sie werben es mir uerjeihen; Leine Siebe hängt mau, unö
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bie fronen liif;t matt laufen, ^räljtig ift e* aber uon .Jhuen, baft «Sie

mir fo fd)i)u au >fül>i tid) getrieben Itaben; ba wirb Gittern iviebcr wol)t

itni> befauut \u IKutbe, wenn man bie riresido unb IVofdjefeS in feiner

3teüa nnb ba-5 aan;c comfortable .v)au>tuefeu uor fid) fielet; id) freue

mid) wie ein Hinb auf ben Arühling, meine Weuatterwürbe, baä grüne

Guglaub, unb fo mancherlei. Ueberhaupt fangt meine HJelandwlie an,

ein wenig $u weidten, idj fyibe wieber lebhafte ftreube an 3)hmf unb

IKuftferu gehabt, habe aud) wieber I)ie unb ba einige .stfeiuigfeiteti cotm

ponirt; obwohl fie fd)led)t finb, fo geben fie mir bod) bie Hoffnung, einmal

etwas 95effereö yi utadjen: furj id) felje wieber i'uft nnb i'id)t oor mir.

Cb idj aber im Staube fein werbe, etwa* orbentlid) Wcuei mit ttad)

Vonbott su bringen, bas weife OJott; bod) hoffe id) ei, beim id) möchte

aufcer als
s
^atlje gar $u geni aud) aii ÜJiufifer figuriren; ba* erfte aber

ift bie £muptfa:be, unb id) will ba* erttftefte (?5eucf)t machen, ba* id;

uorräthig babe, unb ben tieften Ü&unfä), ben id) mir erfintten fann; nur

wa$ am glürflidjftcn mad)t, ba? mödtte id) IHlleS Mammen faffeit föntten,

um e* als 'Jlngebinbe hinzulegen. 3Kofd)ele$ ift fd)ou wieber tfjatig, wie

id) IjÖre
;
Mlingemann hat ein $?ott oon einem Scptctt fallen laffen, baS

mid) fefjr erfreut hat; für roeläjc ;>ftrutnentc wirb es? ?luS weld)em

Sone geht eS? 3ft'S blonb ober braun? Tai umf? er mir
vMes genau

fcfjreiben. Unb wirb eS nod) ein auberer ehrlicher Wann f vielen föntten,

ooer wirb es wieber fo 51t feinem
N
J?rioatgebraudje wie baS letzte Stürf

bei Es-dur Goncerts, über baS alle Dilettanten ftolperu unb feufsen, unb

ei boit itidjt rauc-Friegen. SMtte, laffen Sic mid) nott biefem Septett

hören, beim id; bin neugierig unb faft neibifd) auf bie, bie ei nun fo

nad) unb nad) entfteben fehen föntten. Tai Philharmonie bat fid) mirflid)

meine lebhaftefte Xanfbarfeit erworben; baft biefer fdjöne Auftrag gerabe

in Diefe 3e^ fal, roo i<& fonft fo fcl)r uerftinuut unb grinmüg lebte, ift

mir oiel mertb; aber Sie fdjrciben mir gar nid)t, baf; 3)iofd)eles aud)

jtt bemfelben $\ve<i compouirett foll; wirb er ei annehmen? Unb was
wirb er fcfjretben V 3)ieine Somphouie will id) fertig mitbringen, vielleicht

auch nod) ein Stüd, aber alle brei wol)l fdjwerlid). Cölauben Sie nur

nicht, ban id) über bie Gölner $eid)id)te böfc bin; id) Ijabe bereu felbft

luftige erlebt, unb jwar berliner, bie erft gam befonber* bitter febmeefen.

Webe ich bod) übermorgen mein brittes Goucert, alfo wein icf), was es

auf fid; hat, ein grofter berliner 9)iaun Mi fein. Ofadjbem fie fid) mit

Wutje entfd)loffen hatten, fid) bie Gittnabme von mir fdjeufen 51 1 laffen,

war e-5 im erften (Soncert, wo id) meine Snmptwnie am d, mein (Soncert,

eine Glaoterionate oott
s

3eetl)0ücn, ben Sommernadjtvtraum :c. gab, febr

voll unö bie Veute Ijatten berliner (rtttl)una>?nttiv, b. b. gbttlid) nnö

himmlifch war fo uiel wie fonft paffabel. 'Jiun hatten Sie boren follen,

wie höflich biefelben l'cutc würben, bie fiel) früher gefperrt hatten, wie

mein eblee öcr'i unb meine wobltl)ätigeu ©efinnungen unb meine einige

Belohnung — 0 weh, ei hotte »erbient, in einer hiefigen S^^^'g ^u itel)eu;

ei tarn gerabe oier sÄod)en fpät; vorher hätte mid) (rntgegeiifommcit

gefreut, nun war ei mir fatal, wie überhaupt bac- gan^e "?ieft mit feinem

Strohfeuer, zweiten Goncert l)attc id) meine i'iecve^ftille, fpielte ein
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(Soncert von 3cbaftiau ^ad), eine Sonate uou SöeetOoucn unb mein h-nioll

Capriccio, bie 3)iitber fang einige 3cencu uou OHurf, nnb ba* (Soncert

fing mit einer 8rjnirbonic uou "^erger an; id) Iiattc fie gegeben, um U)in

ftreube ni mad)eu, unb nad) ber 2luffül)rung fanb er ben 2Uuiau*, beu
fie gefjabt fyatte, fo unter feiner Erwartung unb bic (Srecutton fo fd)lcd)t,

bafi id) nur mit großer IVulje einer gänüidjen
v

ikouillerie entgangen bin.

9iuu foll im britten (Soncert bic I<1< i s uf Fingal, bie ^ahmrgteuadbt, ein

(Soncert uou ^eetljooeu unb eine 3onate uou SHkbcr für ^iauofortc unb
(Slarinette, bic id) mit ^ärmaun au* IVündjen fpiclcu will, uorfommeu;
bann bin id) bic (Sljre unb ftreubc to*» $eneil)cn 3ic nur, baf? id) bie*

fo breit bcfdireibc, aber e* triebt fouft mirflid) uou sJRufif faft nid)t$ \u

erlabten, ^armann bat fürjlid) ein (Soncert gegeben unb uw3 alle (id)

meine, un* Veipn'aer 3traf?e unb un* berliner) gar fein cutu'idt. i'afont

erwartet mau in ben nädjftcu Sagen. Tie 2dmciber ift aufgetreten unb
bat yem(id) gut gefallen; ibr iltater ift (Sapellmeifter, i()r trüber ift

länger, iln* Cnfel bort augeftcllt, il>vc £autc bie ftrau uou bem Hater

uou ber Mammerfrau uou irgeub einer ^rinu'ffin — ba$ braud)t man
2(lle* frier in Berlin. (>Ji*af liebem I)at mid) plöfclid) in 2!ifection genommen,
mir gefaxt, c* tonne mal au* mir werben, brum wolle er mid) protegiren,

unb mir einen Cperntert bei Scribe befteüen; ftott gebe, bafi er gut

werbe, id) glaube uidjt baran. Uebrigcn* ftnb wir l)ier gebilbete l'cute,

wir fliegen Telegraphen fo gut wie 3ie; ü nropos, c-3 gelten bie beiben

(Sl*ler3 nad) l'onbon, bie man I)icr Xelegrairi)iuueu nennt ; wenn bic and)

Briefe an 2ie mitbringen, unb wenn 3ic bie aud) bei fid) fcfjen müffen,

fo ladjc id) mid) tobt, aber babei fein muü id). äitos wirb bann $oi)\\

fagen, bem fdjon üiabamc Deorient nidjt fein genug war? SaS madjt

beim ^Uc "^latjetFaV unb ift
sJ)iabame öellcviUe wieber ba? 3uoutiui

will fein ^nftruincnt uerfaufeu unb ;>war für 10OO Xblr. SSemt 3ie
Crarb feljen unb wollen ihm auf oiele (Somplimcnte ein* erwibem, fo

fagen 3ie i()iu bodj, mein ouftrumeut fei trefflid) unb id) freute mid; febr

barüber. ttun grufj id) ba* gair,e Ctyefter i>lace unb fein" berUid) unb
wüufdje Wind nnb ,yrcube unb üDiufif unb alle* OJute für'* neue ^aljr,

worin wir un* wieberfeljen wollen. W* baljiu ftet*

Aelir ^ubet*jolni^artl)olbi).

Berlin b. 17. 9Wär$ IS.'KJ.

Vicbe IKabame 3)tofdjele*!

ftoifentlid) finb 3ie nidjt 51t .\>aufe, wenn biefer ikief aufommt, unb
ber A-.'lir (Der nifüuftigc) fpielt mit einer >\inberflaiu>cr, ober fdjreit gau,

entfern U) auf (rnglifd), b. 1). Ijoffeutlid) fiub 3ic unb ber neue ?lnfömniting

i\a\\\ fo wohl, wie id) e* wünidje nnb boffe. .Ulingemanu gab in feinem

ielMen ^viei gute 2iad)vid)t, nnb fo müufd)c id) beim nod)mal* uou ganuMit

s>ev^\\ (
s')A\ä unb Jvrcube baui. 3^) twin mir uid)t Ijelfen, id) benfe jebe*^

mal, fold) ein widjtige* tSreiguif), fold) eine ^eränberuug Oer ganzen J-amilie,

ber uäd)üen llmaebung, fold; ein 3lm,aî au ^lüd unb 3orgcu muffe bie

teilte gaiij unö gar oeiauberu; id) werbe nun balb fommen, um mid) baooit
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a übeneugeu; aber wenn id) uid)t vorder nod) ba* ©egcutf)cil erfahre,

tn>a bind) fd)limme 8cbelte wegen meiner 8d)reibfaulbeit, ober pielmel)r

wejeu meine* fdiledjteu Ickten iirief*, ober bind) eine fleine 8att)re wegen

be* G5enie£, ober fouft wie, fo bin id) ben erften iMbenb in (Steuer ^lace

befangen nnb äugftige mid), wenn id) ^(men mal uorfptelen foU. 6iub
8ie aber für ben 21. 3Ipril ntd)t engagirt? SGBenn 8ie $u .£aufc finb,

fo mödjte id) gern $u 3l)uen fommen mit ttlingemanu, ber nüd) aDl)olt,

beim id) habe ftarf uor, ben 20. ?lpril in i'oubou $u fein; eben jä()rt eine

2dmeUpoft uorüber, nnb id; benfe, balb fifcc id) wieber brin. <3onber=

bar ift e*, feil id) bier in* Arbeiten gefommen bin nnb bie Ueber}cugung

erlangt fjabe, baf? bie berliner ©efclligfeit ein gräulidje* 3Ronftrum ift,

feitbem bliebe id) gern langer l)ier, fül)le mid) wol)l; e* roirb mir faft

fdnper, wieber auf bie Weife
(
>u geben. £e* borgen* flopft e* fortwäljrcnb

an meine Xbüre, aber id) madic nid)t auf, uub bin glüdtid), wenn id) be=

beute, weld)er Langeweile ich ofnie Zweifel entgangen bin, ofmc e* jit

willen; aber wenn id) bann i'lbenb* hinüber $u ben (Slteru geben fann,

uub wir tüdrttg burdjeiuanbcr ftreiteu uub ladjen, ba* ift aud) wol)l yräd)tig,

unb e* ift nid)t leidjt, e3 ju perlaffen, olnie fid) fageu ju tonnen, wann
man es wieber finbet.

2(uf ^ieberfeben

!

Stet* 30r Jetir ^enbel^fobn^lkrtbolbt).

Xüffelborf 31. Wat) 1833.

i'iebe 2)iabame «Wobeies!

i'auter laufte!

5lber id) bin beimaßen belagert gewefen, wie nod) niemal*, fo bafj

id) i>lbenb* förmlich t)itmel auf* ^ett unb nidjt fd)reibcn nnb benfeit, faum

fpreeben foitnte. £a* flingt jwar rübrenb, aber bod) wab,r. Xrum feien

8ie mir uid)t *u böfe. (S* ift ber erfte freie Xag uub id) fä^reibe:

Xafc id), fo öott will,
sJ)iittwod) ben 5. abeub* wieber in town bin,

bereit >u taufen, $u fpieleu, 311 birigiren, fogar genial 51t fein.

LHlle* bann müublid).

9fun leben 3ie wol)l, auf Sieberfeljen.

Jet i r SRcnbcl* fo l)ii ;1\a rt ()oIbn

.

Xüffelborf, 15. SJiai 1834.

l'iebe 3Rabame 9)iofd)e(e*. Dcnfelbeu Sag, al* id) ^l)r liebe*" freunb*

liebe* SJriefdjcn, unb ba* fd)öue. (Üefdjenf babei erhielt, wollte id) v̂ neit

red)t au*füf)rlid) fdjreiben uub banfen, ba erbielt id) uou £aufe bie 9iad)ridjt,

bafc meine Butter gefäl)rüd) {rauf fei uno obwol)l gleid) barnuf beffere

23erid)te folgten, fo föuuen Sie bod) wol)l beuten, bajg Die Unruhe unb

$eforgnif$ biefelbe blieb, uub id) ^Imen nidjt gern in fo betrübter Stimmung

fdjreibeu wollte, unb 6ie oielleidjt auf einen IHugeublid mit nerbriefUid)

macben, wä^renb mir ^xe Briefe immer ben ga^cu Xag uergnugt uub

Reiter fa^arten; unb wie banfbar bin id) Xtr, lieber 9)iojd)eleö bafür, baft
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2^8 £clir »llofdjclcs in fouboii.

Tu meinem ^ionbo bie C?()re anlauft, e$ in deinem Goucerte 511 fpideit.

Tu fauuft mir glauben, bafe wol;l 5U fd)äfcen weift, unb wol;{ ein

-

fel;e, wie fd)iiieid;etl)aft unb rül;mlid) H für mid) iß; unb jefct mag mir

Giner barauf fd)eltcn, fo otcl er will, fo Imb id) ba* Stüd lieb, unb es

wirb mir red)t baburd). ^ittc aber fd)rcibe mir bann aud), wie fid)'$ mit

ber Crd;efterbegleitung mad)t, unb ob Du in biefem fünfte nid)t 3)iand)w

gu tabeln Ijaft; id) werbe oielleid)t nod) etwas ber 3lrt in biefem ^aljre

fdwetben, unb möchte bann biefelbeu <yel)ler oermeiben. Tie .ftaUbinbe

aber, SNabame 2Nofd;elcS, tljat id) gleid) um unb ritt bamit fparieren (Sie

muffen nämlid) wiffen, bafs id) mir ein ncttcS braune* s
J>ferb gefauft l)abe

unb ungeheuere* ^laifir baoou l)abe); unb al£ id) 'Mbenb* 51t .ftübner*

ging, ftug 3)iabame dublier, ob bie £al*biube aud) englifd) fei? 3d)

beftellte bann Sfyre ^rüfjc unb fie liefe fie fel)r oielmal erwiebern. 2lber

Sie l)abcn mir uidjt gefügt, wa* für eine t?(rt Gompofition id; in ber

erwarten 3eit mad)en foll, unb ba id) fie 3hncu oerbanfe, fo erwarte id;

aud) 0011 3(men bie ikftimmung, wie id; fie uerroenben foll, $u Biebern

ober Glauicriadjcn, ober wie fünft? föabcn bie i'eutc im ^?l)ill;aiinontc

meine 9)?elufina nid)t gemod)t? Gt wa*, id; fterbe bauon nid;t. 3\mv
tl)at mir e3 bod) leib, als Sie mir'* fd)riebeu, unb id) fpielte mir gefduniub

bie gan$c Cuoertüre einmal burd), um $u felien, ob fie mir nun aud) uid)t

gefiele — aber fie mod)te mir bod) Vergnügen, unb fouitt tl;ut e* mir

uid)t fel)r oiel 511 l'eibe. Cbcr meinen Sie, bafe Sie mid; bef&alb weniger

freunblid; bei meinem näd)ften 3Jefud;c aufnehmen würben? Ta* wäre

fd)abe, unb folltc mir fel)r leib tljun, aber id) Ijoffe e* bod) nid)t. Unb
oiclleidjt gefällt fie aubet*wo, ober wo nid)t, fo madie id) wieber etwas

anbere* unb ba* anfällt beffer. Ueberljaupt ift meine .ftauytfrcube bei

allebem, wenn fold) ein Ting gefd)rieben baftefjt, unb wirb mir'* nad)t)er

nod) fo gut, bafj mir fo fveunblidje Sporte bavüber 51t Tbeil werben, wie

oon 3hnen unb Diofdjelev, fo ift es aud) gut aufgenommen morbeu, uuo

id) fann rul;ig weiter arbeiten. Taft Sie mir aber baffelbe oon IKofajeleV

neuem (Soncertc fdnrcibeu, ift mir unbegreiflich; id; bäd)te, bafj müfjte

fonncnflar fein, bafs il;nen ba* gefiele, "unb nod) ba,m, wenn er'* il;tieu

fpielt! Ülber wann fommt c* l;erau*? $on wegen Triiberfjerfaüen. :Hd;

Gott, entfd)ulbigen Sie nur biefen confufen Stil unb "Örief : Wie* (Der

^iolinfoieler) ift l)ier (Sic criunent fid) »ielleidjt, baf3 er in Berlin ^iofd)e(e*

fein Trio begleitete), unb will morgen Goucert geben, unb ba bin id) fd;on

Selm
siKal burd; X'iftenträqer, unb Gaffirer unb Crd)eftcrbiencr :c. unters

biod;en woibeu, unb mufi täglid; probiren, fo baji mein '^ferb fdjon feit

brei Tagen im Stalle ftel)t (Sie febeu, biecs ift ba* >>aupttl;ema).
s

^fingfteu

muft id) uad; tHadjen ,sum ^{ufiffefte, uu\m id; gar feine Vuft babe, weil

fie Sad)en geben, bie gegen mein mu|tfaiifd)e$ Öewiffeu finb; aber id)

muß c>, um hei Jyriebciw willen, weil bie Vcute l)ier :Jiiei unb mid; ale

(Üejenpäpfte betradjteu, unb ba nun :)(ie^ birigirt, meinen fie, id; würbe

gelb oor iMcracr, unb ginge nidjt l)in. ^d) aber triufe ^aitranf (baö

ift ein gutc6 (>ieträufe l)icr, weifjer ilin'iu mit vielen aromatifdjeu Kräutern

brin unb 3 l,dcr), unb gelje bin. Ajimmlifd) Detter ift bie gan>e

ber, man wirb fel;r oerfud;t, gar nid)t^ $u tl;un, ben ganzen Tag fpajiereu
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fdjlenbern, unb ftd) ben £itcl eine* 9uid)tigalleniufpector3 $u erwerben,

bei! fic l)ier einem alten faineant geben, ä&mne £age, unb fiitb fo

fdjöii lang! ^d) Ijabe and) mein Oratorium fdjott angefangen. Drum
faim id) aber aud) mm f.stival in &>eftminfter nidjt fomnten, uuifj mid)

nun ben Sommer über brau tjalteu. (Sin paar (Slauier-Gapricen (ober

^(pintaften, ober — ) Ijabe id) gemacht, bic gefallen mir gut, aber eine

abfcfjeulidj fd)led)te (5t übe. — Steint üliy s nid)t in'3 Fis fommt, ift mir

I>is angenehm. (Sin fd)Ied)ter 3Bifc, id) felje Sie brüber bie Stirn in

Aalten niesen. £>eut früb, ift mir uad) langer Seit wieber ein fiiebcfjen

be'djeeit geiuefen, ba wirb mir immer tym\ gut &u ^)tutr)e« iHd), id) tnu§

ei ^IjJieu b,end)reibeu, obwoljl e$ leibet gar nidjt für iljrc Stimme ift,

fonbern für einen Tenor; 3ic brau$en'd alfo gar uid)t mal ju fptelen,

aber id) fdjreib'* bod) in ben ^rief, 3)iofä)ele$ brummt bie eingftiitm«

für fid; : (l)ier folgt ba* befannte SKailicD „Vcudjt Ijelier ale bic Sonne".)

Süifelborf, ben 10. Qanttar 1835.

Siebe SWabaiue ^fofdjelcä! ä&enn man auf (Sibfeii fuieeu unb babei

fdjrciben fbunte, fo follte id) tiefen ^rief fo fdjreiben, id; groftet SUer«

bredjer; aber geiftig fnie' id) roirfltcf) auf CSrbfeu, unb bereite mein langet

StiUfdjmeigen auf £$ren legten gar fo lieben Abrief (uad; bem Birmingham
festival) unb möifjte, Sie erlaubten mir balb mieöer aufmfteljen unb oer-

aeben mir meine Stnnmtljeit. iÖenn nidjt morgen ber Courier ginge, ber

bac längftoerfprodjene 33ilbä)en, ba* id) für Sie gemalt Ijabe, mitnimmt,

fo glaube id), bat} id) and) lieute uod) uiajt sunt ©d&reiben tarne, unb ftatt

Dan bic* meine Sdjulb fdjlimmer mad)t, meine id), c$ follte mid) ent*

fdjtilbigen. Denn Sie wiffen, bat? id) Reiten Ijabe, wo id) an mir feljr

wenig ftnbeu fann, unb mid) fdjeue, oiel oon mir felbft 51t fprcdjen unb
$u beufen, unb foldje Reiten fonmten mir l)ier beim aud; maudjinal über

i>en £al*, fdjlimmcr als* auberswo, weil l)ier eigentlich gar 9üemanb ift,

bem id) bergleidjen anvertrauen mödjte. Trifft mm gerabe bann ein SBrief

ein, wie ^br lefcter war, ber mid) mitten in ba$ lebenbige unb uiclbewegte

Veben, ba* Sie führen, mit Mitübernimmt, fo fonnnt mir baö meinige

boyrelt einförmig uor, unb id) weif} aud) fein fflSort bauon 5U fagen; müfjte

benn uon mir unb meinen Arbeiten cnäbjen; ba$ oerftimmt mid) in foldjer

3eit bann wieber; fnr;, id) Ijabe eine Vorliebe für ben spieen wie für

alle» anbete (inglifdje, unb er erwibert bie Vorliebe. £a ift mir bann,

als müßte id; Qljneit langweilig werben unb id; fann feinen ©rief anfangen,

^eutgftenö war ba* fo. £eut ift'e aber auber$ unb id) mufj mein iMlb

überreifen, n>ela)e* id; benn hiermit ^ierlid) tl)tm will (eine teueren} muffen

Sie fid) rjimu beufen): eä ift bie Seuf',erbrudc in beliebig, bie id; int

retober 18:^0 bort auf biefe 2trt ge,}cidjnet tjabe; follte bie
s}?eripecttue

falfcf) fein, fo bitte id; Sie annme^men, ec> fei nidjt mein Jyetjler, fonbern

ber Xogeupalaft falle eben ein, unb ftelje be^ljalb fdjief. Xao Gaffer ift

bie partie honteuse, id; t;abe beut nod) ben ganzen äRorgen barau gearbeitet,

eö ein wenig flarer $u mad)en, aber ftatt beffen wirb ed immer fdjmufctger.

Üllfo muffen Sie wieber annet)men, ee fei CSbbe, wo in gau^ Senebig baS

SBaffer fern
-

trübe unb fumpftg wirb, unb alfo oieüeid)t fo l)äfjlid) auefeljen
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töimtc. ferner ift bcr .Qinnnef ein memo, fledig, aber ein geiviffer ^ttcofai

in Berlin l)at jebt ein butume* i^ud) Ijerausgcgeben, worin er bemeifeu

will, an Italien [ei gar uid)t$, bas £anb nid)t id)ön, bie Silber su bunfcl,

bie üUenfdjeu md)t genial genug, fein ^eifebicr, and) feine drangen, unb
ber .stimmet nid)t Ijübfdjer, als bei uns. 3m A-allc er 9fedjt f)ötte, tonnte

mein Gimmel a()"o älmlid) fein. 2i>enn ^(jneit aber trob allcbcm meine

IMcreicn nid)t m finbifd) vorfomincu, fo jagen Sie mir, bafj id) 3bnen
nod) ein SWbdjen malen Darf; benu id) mad;e jefet 5ortfd)rittc unb bas

uädjftc wirb ijcwift beffer werben, unb id) machte bann eine Sd)ivci*cr=

laubfdmft mit liefen unb Käufern, wobei id) mid) felbft immer prächtig

amüfire. — Unb nun mod)te id) nur glcid), id) brädjte es felbft bin, unb
fönnte bei bcr ©clegenbeit es nod) abänbern unb au&bet'fern nad) belieben,

l'lber id; will frei) fein, wenn id) im Arübjaljr foimneu fann; beim fo fcljr

id) c* uon ftenen wüufcbc, wein id) bod) nod) nid)t, ob'* müglidj fein

wirb. Dieine iUrbeiten werben wol)l fäimntlidj fertig bis baljin, wie id)

fie mir vorgenommen, aber id) weif} nirf;t redit, ob id) nid)t lieber wieber

neue anfaulen unb ruliioi arbeiten foll, ftntt mir wieber foki) ein her;

flinken su erlauben. Ta* weif} id) aber, wenn es mir bod) fo gut wirb,

wieber in biefem %<i\)ve nad) Guglanb >u fommen, fo füt)re id) ein anber

Veben in £onbon, als btsl)cr — fefce meine l)iefigc Stille unb Mibe fo

uicl id) fann, fort — gelje nid)t in Wefellfd^afteu, wenn id) nid)t muft —
unb will Sie fo beläftigen, als es 3bre ©ebulb nur immer erlaubt. $i$
baljin muf? id) and) nod) wieber tüd)tig Clavic'r ftubiren, beim id) fürdjte,

id) Ijabe oiel verlernt; nenlid) aber er^äljltc id) mal einem "Mannten, wie

aWofdjefcS unb id) zuweilen vierl)änbig vljantafirt beitten, unb fvielte ifmt

Stellen barauS vor, unb in bem 3lugeublicfe wäre id) am liebften erleid)

aufiicftanben, fortgegangen, unb nad) Bonbon gefahren, um wieber einmal

biefe Jyrcube ju Ijaben; beim nidjt einmal sunt S vielen fonune idj l)ier

redjt, gefd)iveige beim ^um Azoren. VI ber bafür finb bie guten Tage l)ier

and) bopvclt l)übfd), unb wenn bie Arbeit fo red)t vorwärts vüdt, unb id)

beu (Jansen dornen vor mir l)abe, unb in meiner ruljigen Stube bleiben

fann, bas ift ein gutes i'ebeu. &>ie liebt es beim nun im jpaufc bei

3l)nen ausV 9)<ad)t irgenb eine v
J9iin fdjon wieber il)re Tonleitern unten,

ober bat 2)loid)elc$ nod) (Somvonir- unb üNufifjcit für fid)V Sd)rcit Jyclir

fct)i V unb wie grof} ift (rmili) geworben V Tenu vor bem lederen (iSiuilns

Wroftwerbcn) l)abc id), wie Sic wiffeu, befoubere Jvurdjt. 3dj wollte kirnen

fjeute wieber ein l'ieb fdjicfen, aber es ift nid)t rcd)t geraten; bas ärgert

mid) eigentlid), unb Sie muffen mit biefem unmufifalifd)eu trodenen ^rief

vorlieb nel)uien. 9hm leben Sie wol)(, unb feien Sic unb alle übrigen

f rot) unb glürflidj im neuen ^al)re, bas 3bnrn alles Ctytte bringe, unb mir

aud) bas vergnügte SÖieberfeben mit i'iO|"d)eteS unb 3buen. Tie Peinigen

tragen mir oft (Trufte auf, bie id) immer uidjt beftelle; wie oft mein ^atcr

es aud) eriväljut unb 3l)rcr Jrcunblidjfeit gebenft, wiffeu Sic . . .

3m retober 1835 war «SHofdjelcS in l'eivjig, bieSmal o^ue feine

Aiau. Xer folgenbe tUief beridjtet über fein öffentlidjes 2luftreten im

GieioanbljauS.

Digitized by Google



Briefe £clir IHeitbelsf ot}ti-Sartl]olby s. 25\

Seivjig, ben 11. Cctobcr 1835.

Tat Vergnügen faun id; mir n\a)t nel;men laffen, %\)nen, liebe
sJ)Jabamc

3Rof$e(e3, von beut geftrigeu uub oorgeftrigeu Tage ,m erjagen, wenn
id) aud) von $ifüeit uub s

Diufiferu gel;e§t bin, fo bau ba* Format uub

bie (rndbtung nur flein werben tonnen. 316er aU>u l;übfd) mar e$, unb

gar Sd;abe, baß Sie nid)t Dabei waren, um bie gfreube mifyugenießett,

bie 9Rof$e(eä uns 2lUen l;icr gcmad)t l)at. @£ waren einmal mirflid;

muiifaliidje Tage unb eine rechte 9lufrcgung, ein rcd)ter (SntyufiaSmnS unter

ollen beuten. (Srft baa (Soncert vorgeftem; ma$ gegeben mürbe, wiffeit

Sie, uub mie 9)fofd)ete3 fpielt, ruiffeu Sie aud;, alfo uad; bem Concert

fantastiquo brad; ber ^ubel lo$ unb bauerte nun ben ganzen 3lbenb über,

burdj bie geftttge Sßrobe bnxa) uub ocrfpridjt uu3 t»eut nod; mm (Soncert

ben luftigften 3(benb. Denn bie VeivM^er waren mie toll; bafj c* nebenbei

bas uberfullteüe (Soncert fett ,}al;reu mar, wiffen Sie aud;; aber ba$ tivoüe

^utereffe unb bie Aieube auf allen ©efii&tern war ba$ befte Dabei. 9114

mir in unfenn Tuett *) (weldje* aber aud) gut ging) gegen ba* (Sube tarnen,

bra$ ber Scanbai etwa ein 8 lOTacte vor bem Sd;lufj (o^. Tb mir

rid;tig aufgehört fjaben, weiß niemanb, mir aud; nid;t, uub ber Publk-us

tonnte gar nidjt genug fdjreien uub ftampfen, biä mir 511m ^weiten 2Hale

Mcfamen uud fd)öne, sweiftimtnige Steuer madjten. SRun fönneu fte fid)

beuten, mie toll üe uad; ber freien /yantafie waren, um lUofdjele* aud;

allerbingä einige Ajereufuufte vorbrachte, bie id; bi» auf ben heutigen Tag
uidit verfiele, obmol)l er behauptet, es fei ja gar nid;ts. Üi>ie gejagt, bie

i'eute maren gehoben, in aufgeregter frotjer Stimmung; ba* ntadjte bie

Sad)e fo l;ubfd). (Sine blaue ßnglänberm mollte intiuducerl fein, unb

machte il;rem (Sittl;ufia*mu* finft, mäljrenb eine 9Renge £eip$igerinnen von

allen Rarben warteten, bin bie (Sngläuberin Unten s|'la£ tnadjeu mürbe

(l)ier ift ber -Crt, mo id; nid;t verfdjmeigcu faun, baft 3)iofd;eles eine

Veirsigerin ju mieberl)oleu Fialen auffalleub fd;öu gefuubeu, unb mir bieä

aud) jweimal leifc gefagt l;at, worauf id) ttjin brol;te, id) mürbe c* fluten

miebererml)len, was l;iermit gefd;icl)t); bie l'eipjigeriuncu tarnen alfo uad)

beut (Soncert an bie Ümlluftrabe be* Crdiefters unb 2Rofd)ete£ büdte fid;

herunter; bann tarnen Honoratioren, bann einer uub ber anbere Webacteur,

bie lobten mit Örünben; eublid; fam bie (Soncert Tirection (b. I). nid)t

eine Taute, fonbem 12 Herren) uub baten fid) bie Ouvertüre jur 3ungs

frau**) für ba* heutige (Soncert nod) einmal aus; fo ein Stücf ift bem
publicum, fo wie bem Drdjefter ba3 erfte 9)Jal immer ju neu unb uner«

roartet, als bafs fie ganj l;tneiufommen tonnten, uub barum ift eo prädjtig,

baü mir e3 l;eute mieberl;ören, beim nun l;at ba3 Crdjefter es vier Tage
uad; einanber gefpiclt unb e-S wirb fd)ön gel;eu; fdjon geftem in Oer {ßrobe

flaug H ganj neu unb viel fd;öucr. Stuct) bas Tuett muffen wir auf

33eget)ren wiebert)olen, uub ba ^iofd;eles fd;on früher .mgefagt hatte, bas

0 moll-6oncert (l)lue devils***) ju fpicleu, fo giebt e$ l;eut wieber einen

*) 2ßüf(6elc§ Hommage ü Handel op. 92.

*•) ^iofcfcctt'Ä OitoertUtt jur Jungfrau wix Or(can§. op. Ol.

***) So üou läRenbciöfo^n fdjerjiDelfe benannt, weil eö 9Wolinconico übcvf;t)ricbcn ift.
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fterrlic^en 9lbenb. Utun nur nod) ba*, baft 9Rofd)ele3 bie* Gonccrt geftern

in bcr Sßrobe fo oortrefflid) gefpielt l)at, wie id) ü)it uieüeidjt nod; nidjt

gehört babe, unb baä will wa* jagen — id) glaube, bcr allgemeine ^ubel

mad)te ilnn aud) <3paft. (5-5 mar ba* fetjtc 8tücf ber gkobe, bi« Cuuertüre

war fd)ön gegangen, unb nun bilbeten wir alle $ufammen (bie Unbefd)äftigteu)

einen groften Sixcti um 2Woia>lc3, Xcmoifellc Örabau breite um, bie

auberen Sängerinnen flanbeu -,unäd)ft, ein .Uannucrl)err, bcr weit uom Vaube

be^wegen gefonuuen war unb fid> für einen guten (ilaoierfpieler biclt, fal)

immer auf bie Jvinger, ba$ Crdiefter nahm fid) au3 allen Gräften Mammen,
unb fo fpielte 9Wofd)elc$ bao 3tücf ju unfer aller fötttfiefeu aanj wunber;

Ijerrlid). ^d) wollte nur, er unb aud) Sie fyätten ba* Vadjeu unb ^uuiefen

aller Veutc unb be* rrd)cftcr3, bie ljetmKd>en 2lH$rufung$$cid}cn, beu

pauifdjen Steden bes Äammer&ertn fo redjt fef)en fönneu — wie acivotmt

er aud) bergleidjen Singe fein mag, ift c* bod) immer roieber ein %>cx;

gnügen. 2L*a3 mir felbft aber nebenbei burd) 9Rofcfye(e3 2lufentl)alt für

eine Jyicubc bereitet ift, ba* faiui id) aar nidjt fagen; leiber gebt fic nun
balb }it (Snbe, ba er übermorgen wieber *u $fy\\en reifen will; aber c*

fiub frobe Sage, au bie man lange beuten unb fid) au iljnen ergoßen

fann. $d) werbe wieber geftört unb erwarte 3Rof$e(e£ in einer Stunbe,

um mit ilnn ;,u feiner SÄutfer 51t geben, unb it)r Dorjufpieten: fo mug
id) jefct fd)ltefjen.

-

SsMr überbringen bie -umädjft folgeuben Briefe, unb wählen utm

3 d>tuf? nur ben legten, beu 9Jienbel*fol)u balb nad) beut Eobe feiner

Sd)weftcr gaunu .'penfei, unb nur 5 3)iouate uor feinem eigenen (inbe an

grau 9)fofdS>cle$ fd)rieb.

33aben=93aben ben 9. Sinti 1S47.
sUieiue liebe 3)im. SHofdjeled!

Sil* id) $l)xe\\ frcuublidjeu lieben ÜJrtef empfing, unb il)it in ben

tollen, gatty oollgeofropften ßonboner Sagen nidjt gleid) beantworten fonute,

ba I)atte id) H mir gar *u tjübfd) au*gebad)t, Linien von trgenb einem

l'icblingäpunft ber Schweis fel)r luftig unb wol)lgemut() ju fd)reibeu —
etwa einen ilhiftrirteu ©rief ober bergleidjen. Sa* ift nun anber* ge-

fommen. \3ie wiffeu, weldje* fdjwere Unglfiä uuö betroffen, unb wie

unfer inneres unb äufccres l'eben baourd) für lange lange, ja wobl für

immer fa)mer*,lid) unb tu feinen innerften liefen erfd)üttert ift. Sie l)aben

gewiü an unferem uuerfetUtd)ent SBerlufi 2lutl;cü genommen, obwoljl 3ie

unb 3)2of<$elc* meine 8d)weftcr bod) mir wenig gefanut liaben; Sie fönneu

fid) aber wottf beulen, wie mir e* ift, bem fie jeoe Stunbe unb bei jebem

3)fufifftücf unb bei allem, wa3 id) Wute^ unb sBöfeä erleben fonute, io

gegenwärtig war — unb fo ift cigentlid) uuö allen. £a$ fagen bie

^orte nidjt. Unb bod) weife id) aud) uou nidns jlnberem ju fagen.

Trum oer^cn 3ie, wenn in biefen Seilen wenig mein* ftel)t ai$ bcr

I)er5lid)fte Xauf für ^l)reu bamaligen ^rief, ber wieber eine neue l'onboucr

^reuublid)feit oon ^Imen war, |it ben uielen uielen alten, bereu idj

baumle auj jebem Stritt unb SCtitl JU gebenfen l)atte.
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2Sir werben nidit uad) Der Sdiwei;, geljen, wo wir bod) fein redjteS,

wahret SSergnügen haben tonnten, nnb wal)rfd)einlid) fomme id) e()cr nad)

bem Horben jurütf, ati id) badtfe. (*s treibt mid) zuweilen g<tr ju febr

nad) Berlin, wo meine jüngere Sdnoefter mm allein ift. Stein Önibet

ift feit ad)t Sagen and) liier, unb atterbing* tlnit
s)M)i* und SBeiben fo

wol)l, al£ in bie Kälber (parieren ^u geben unb redjt eiufam unb ftilt JU

leben, unb uamentlid) uiel mit ben Minbern 51t (ein. CSr bat bie (einigen

audj mit bei fid), unb fie iowoljl wie meine .Uinber finb fetjr wohl unb

luftig unb machen allen Seilten greube, bie fie fefjeu. Sind) (Secilic ift

Wottlob wol)l unb gefunb, aber freilief) tief betrübt, wie wir.

.^öffentlich l)örc id) balb gute Waanidjteu über ben $md JJforeS

jefcigen cncjlifd)eii Aufenthalts unb hoffentlich uerlängcm Sie Um nid)t gar

*u febr, bamit bie ßeifljtger, unb barunter uamentlid; bie 3Mlbung$fefyts

nichtigen .Hlaoierfpieler nid;t gar 31t fürs fommen. greiltd) werben bie

t'onbouer baftelbe fagen, benfe id; mir — aber bort Ijabeu Sie ficr) fo

lange '^ahxc eingewohnt, nun mfijfen Sie audj mo& für bie beutfd)cn

Soiefibürger, ober .Uleiuftäbter, ober wie Sie fie nennen wollen, tlnm,

bereu gebier id) wal)rid)einlid) fo gut fenne wie einer, bie aber and) il)r

Wutc* unb .§errlid;e* Ijabcn, wenn man nur erft über bie Sr»iej}bürgcrei,

ben 3opf unb alle Dinge biefer xHrt hinweg ift. Unb bam gehört 3eit,

unb barum wollte id), Sic blieben nid)t ju lange fort! — „Um fid) an

ben 3opf }U gewöhnen?" fagen Sie. — „Um il)u mehr unb mehr aus-

rotten }tt Reifen!" fagc id) aber.

(^irüüen Sic alle bie lieben bortigen ^reimbc — bafj au 9J?ofcr)cfe-5

ber 'Brief mit ift, braitdje id) wol)l nicht erft $u fagen. Der Gimmel gebe

3tyten unb ben ihrigen Allen Wefunbbeit unb gebenfeu Sie frcuublid)

Sbres ergebenen

Jyelir 3Mcnbct*fofoi^artholbi).

1
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(Ein Blatt preu^ifcfyer politif vov

fjunöert Jatjren.
(£ir Skraitlafiltnfl ju ber nii litävif rficn 3ntm>rntipii $ttufttii£ in fcollanb

im 3o^f 1787.)

l>on

PÖüipp $u €uicnburg.

a* uieberlänbifdje ^olf Ijatte fid^ unter blutigen Äämpfen von

ber brütfcnbeu Vaft f pauifdjer .s>crrfdjaft befreit. Tie rulmi-

ItJ^sci reichen 2baten ber Öäter unb baö ^ennifjtfcin, fetbftänbig

bie Staatejorm gcfdjaffen 3U haben, unter ber bas ^aterfanb eine bebeut

-

fame Stellung faft jroeilmnbert Qäfyct lang in (Suropa einnahm, hatten

ben republifanifdjeu Weift ber
s
Jiieberlänber begrünbet unb eutmicfclt.

Steint- baber am wungenber ^Zottnuenbigfeit bie Rührung ber unabhängigen

jieben {ßronin^en ben föänben eines C behaupten anvertraut mürbe, fo

gefdml) c* in beut fteroufjtfein, bafj bie 9Raa)t biefe* Oberhauptes abhängig

uou beut Hillen be* fouoeränen SßolfeS mar unb bleiben foltte. Tie

^Jrinjen oon Drauien, beneu bie Stellung bietet Oberhauptes mit bom

Xitel eine* Statthaltern feit ber Befreiung ber Slieberlanbe von ber

fpanifdieu .\>errfä)aft mit einigen Unterbrechungen bi£ 511 beut ^eitpuuft

ber l)ier inil;er 511 erörternbeu Verhält niffc »erlieheu mar, gehörten einer

Familie au, bereu energifdjer Weift bem fianbe bei gefal)rooHen Vagen

Rettung unb .ftülfe gebracht Ijatte, unb ber bas nieberlänbifdje
s
^olf un-

poetfetyaft 311 großem XauFe verpflichtet mar, bie aber, um biefer $errf<her<

tugeubeu milleu, anberfeitS ba£ Deffreben uidit uerleugnen tonnte, auf

Motten ber repub(ifanifä)cn Freiheit ben Vanbe* il;re eigene ^iad;tfpl)äre

,^u üergröfjem. Tie Crauier, bereu potitifdje Stellung ben abfoluten

Surften ber oornclmiften Cänber (Suropas gleich fam, ja biejelbe an Öe*
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beutung melfati} überragte, haben ftets jene 9lbf)ängigFeit oon bem fouoeränen

SBolfsroüfen in einer 3ett, wo fid> bie nteiften gürftenhäufer (TuropaS

uneingefd)ränfter <cclbftänbigfeit erfreuten, at» 3^ llG empfuuben, uub

bieftf tfmpfinbuug Ijat, fo lange ba3 £tattl)alteramt mit beut £>aufe Cranial

verbunben war, ®egenfäfce hervorgerufen, bie ftd; je fdjärfer marfirten, je

bebeutonber bie Veftrebungen bes Cranifdien .§auie& hervortraten, auf .Hoften

ber freiheitlichen ^nftituttonen bes V'anbes~ il;re Prärogative 311 erweitern.

(S*s ift möglia), baf? biefe ßegcnfäfce, bie fdjou $u uerfdriebeneu Reiten

uub fdjlieftltd) in ben hier 311 erörternben Verwidelungen 51t ernftlidieu

Unruhen führten, uid)t in jener fdjroffeu, bebeuflidjen Ü^eife hervorgetreten

wären, wenn eine flare uub bis in bie äujjerften detail* angeführte

^erfaffung bie Stellung ber 2Senualtung*ue()örbcn bes &mbc$ bem 8tatt=

halter gegenüber feftgefteüt hätte.

Sie* war jebod) fetnesweg* ber fall.

911* bie iHepublif ber vereinigten ^rovinjen, bebroljt burd) ben Angriff

«ubiuig XV., Wilhelm IV. von Cronien 1747 jum Statthalter wählte,

beftätigten bie (Üeneralftaaten bem neuen Cberljaupte bie SHedjte uub ^rivi-

legten feiner Vorfahren, bie fie i(;m fogar alö erblidjc für feine männliche

unb weibliche Sefcenbettä verliehen. (5* würbe jebod; bie neue
s
Jiegierung*=

form eilig unb ohne bie ctforberlidje (ihüublidjfeit uub Sorgfamfeit

abgefaßt.

lUUerbiugs' erfdjmcrte bie l)iftortfd)e Entwicklung ber ^erjaffung ber

einzelnen neben sJ>roviu$cn ungemein eine präcife gönn für bie allgemeine

^erfaffung be* Staatenbunbe*. Senn nad) unb uad) Ratten fid) bie

^roviujen uon ber fpamfcfym öerrfdjaft losgetrennt. 3ebe t;atte fid) unter

Nahrung ihrer eigent(uuntid)eu diegierung*iorm ben übrigen angefdjloffen,

unb fo hatten fdjlicnlidj fiebeu Provinzen ihre gefonberten provtuiialredjte

unb Vertretungen!

3u jeber biefer provin^en hatte fid) eine (5on(öberatiou vieler

einzelnen OJemeinwefeu gebilbet, bie wieberum unabhängig von einauber

burd) äKagiftratc regiert würben, meldte entweber uon ben bürgern gewählt

waren ober fid) felbft ergänzten.

Sei* iHbel, als dteprafentant aller freien Vcnte, bie auf bem Vanbe

wohnten, war jener CSonföbevatiou ber Wemeiubeit beigetreten, bie nunmehr

unter beut Tanten ber „prouin^iaUotaateu'' bie .Jügel bei iliegieruug einer

^rouiu\ führten. Sic Vereinigung ber Seputivteu aller fiebeu prooiujeu

hatte fid) ben Tanten ber (ikncraljtaaten*) beigelegt.

Sic ©eneralfiaateu, beuen bie Veforgung ber allgemeinen Angelegen*

*) 2n« eignitf)umlid)c 3>crl)ältnin ber $rot)in;,ialftaatcn sn bm Cyeneralfiouteit

treu biefcö flemeiniamen 9lctoi* fleljt jur Wcnfige nu* bem Umftntibe Ijcnwr, bat's

ein.vlnc ber ^rooinjcn für eigene SKedmimg lu-fonbere, felbft befehligte Truppen leiten

unb Vertrage mit jicmben 3)fcid)ten obfdjlietjen tonnten, obne ben ©cncralftaatcn DHU
theilunjj bauon mad)en.
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Reiten ber vereinigten Sfteberlanbe oblagen unD beren crftc5 iDiitglieb ber

Statthalter war, befdiloffeu nadi Stimmenmehrheit, uitb $war hatte ber

Vertreter jeber ?>rovin$, unabhängig oon (Grüfte unb ^ebeutung beneiden,

je eine Stimme.

3n ateid)er Seife aber, wie in ben ^rooiniialftaaten ber ^roour,

.ftollanb bic Stabt 9tmfterbam bnrd) ihre SJebeutung ein factifdjcS lieber

-

aeiuid)t hatte, machte fid) ba$ llebergewidrt ber s
J>rouin$ ftollanb (bereu

Beitrag $u ben Staat*laften 56 *u ICH) Wutben betrug) in ben ßeneial-

ftaaten geltenb unb würbe factifd) — freilid) unter ftetcr 9}iinguuft ber

übrigen ^rooinjen — baburd) anerfannt, bafe ber Vertreter biefer ^rooinj,

ber fogenannte (Grofmcmionar, einen fiänbigen Si& tu ben GJeneralftnaten

hatte, wühreub bie übrigen Tcputirteu wed)fcltcn.

GS lag baber ber Sdjwerouuft ber inneren politifd)en ^crbältuiffe

.ftottanb* in ber Stellung ber ^rooin^ialftaateu ju ber Wadjt be$ 3tatt-

baltcrS, bie burdj bie Dicgieruugsform oon 1748 an 3Jtöaüd)fcit ber 3lu$*

bchnung gewonnen hatte.

Tiefe SHögtidjfcit mar burd) bie SJeftimtmmg ber neuen -Kegicrung^

form Ijeroorgerufen, t>afi bem Statthalter eine 2luf[id)t über bie
s^roiun>en

aufgetragen mar. Tamit maren tl)atfad)ltd) bie SKuniciualredjtc ober bie

3{cd)te ber ÜDfagiftrate, weldje bie (Gruublage ber Dfepublif bilbeten, eilige*

fdjräuft; bod) mad)te c$ bic uuflare gaffung biefer ^cftiimming möglich,

baft bic ^rouinjeu, auf benfelbeu ik'ftimmungen fufjeub, tbreiieit* ihre

SJefugiüffe 51t erweitern fuditen.

(Sine anbere llnflarbcit, bie mefentlid) ba'>u beitrug, bie SHtftitinnmmg

$mifd)eu ber Spartet be* Statthalter* unb ben ^rouin^ialftaaten ju vex-

mehren, mar bic fdnnaufenbe ^egreuumg ber Souoeräuitat^redjtc ber ver-

ciuigtcn ^rovinjeu.

Sie meit bicfclben ben (Generalftaatcn, mie weit ben ^rooiir,ialftaaten,

mic meit enblid) ben SDJagiftratcn ber einzelnen Stäbte, oon beuen uid)t

weniger als 55 ihre felbftänbige unb freie ^erfaffnug hatten, jugeredwet

merben mufttcit, war bem ehrgeizigen Grmeffen einzelner Tcoutirter uber-

laffen unb förberte 3)iifjtraucn unb ^nrictraäjt in bebcuflid)er Seife. (Sbeu-

fowenig aber prääfirtc bie neue ")iegieruug*form bie Stellung be* Statte

baltcrc- gegenüber biefeu Souocränitätereducn ber vereinigten ^voviujen.

Tic Stänbe betonten, unb wobt mit iWedjt, bei bem fid) jdwrfer unb

fdjärfer marfirenben Streite ber adliger ^afyrc bic Souoerdnität ber

(Gencralftaatcu unb fnben in bem Statthalter einen Beamten bcrfelben,

mährenb bic gartet bc* Statthalter* bie 3lnfid)t vertrat, e* fei ein Tbeil

biefer Souveränität auf beufelben übertragen unb mit feiner Sürbe uer-

bimbeu worben.

Silhclm IV. oon Cranien war im ^abre 1751 geftorben.

Seine (Gemahlin, bic Xoditer .König (Gang I. von (Snglauo, folgte

bemielben al* (Gouvernante ber oereinigten ^roomjcu unb ol* ^ormünberin
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feiner unmüttbigeti uinber, inbent fie ben jQer^ot) Submtg von SBraun

=

fa)weigs2Bolfettbütte( als 9iatf> ober s))fitregenten *ur Seite hatte.

Salb uad) bei« £obe SSUfyelm IV. ber in ber oerfohnlidjften Steife

imb au*gleid)enb $mifd)en ben Parteien geftanben hatte, wudifen bie Ckgen-

fäfce 5« bebenfücher Sdjärfe. $)ad $eftreben ber ©otiuernante nnb ihrer

Slnhäuger, bie 3)?ad;t be$ Statthalter^ ^u oergröfjera, trat beutlidjer heroor

«nb bie Parteigänger ber republifauifdjen greifjeit, bie fid; be« 9tomen

,/V«trioten" sulegteu, fetten biefei« :öeftreben lebhaften 3t>iberftanb ent^

gegen, tiefer SBiberftanb mar um fo na<$brücfttd)er, al* ber oerftorbeue

Statthalter x>teCc ber eifrigfteu ©egner bes" Stattl)alterat3, bei 2tficbcr=

etnfüfjrun^ beffclben im 3ahre 1748, in einflufereidje Stellungen, als

Regenten uon ^rotrinjen, als £eputirte i« ben Staat*uerfammlungen gefefct

hatte, wohl in ber $oraudfefeung, bau bie Danfbarfeit einerfeit*" unb ber

befriebigte (Sfirgei^ anbererfetU biefelbcn ber Regierung be* Statthalter*

güuüig ftimmen mürben. (r$ hatten fid) biefe Hoffnungen jebodj nid)t

bewährt. Vielmehr traten biefe i'eute mit ihren einflußreich geworbenen

AantUien offen beut Haufe Cranien entgegen.

?ll* baher im 3af)re 17GG Wilhelm V. ntünbig erflärt mürbe unb feine

hohen Remter unb Würben felbftänbig übernahm, trat er in bie inneren

Mampfe be* Sauber nid)t al* üermittelttbeä Clement, fonbern al* ba$ Haupt

einer gartet, bie riuifid)t*fov wie bie (Gegner ihre 3werfe oerfolgte.

Wilhelm V. mar ofmc fouberlidje Begabung in ben 33orurtl)eilen feine*

Stanbe* aufgemachten unb ba* ^crftäitbni« für bie erceptionelle Stellung

be* Statthalters gegenüber ber freien :)iepublif fehlte Unit.

(5s märe bie Aufgabe biefes dürften geiuefen, bie brohenbe (Gefahr

inneren 3u fammen faU ab$uwenben. Crr aber Hämmerte fid) au bie Unit

geworbenen Medjte unb pnuilegien unb fdmlt ba* benehmen ber Patrioten

Aufruhr unb rKeoolution!

Unb 51t berartiger Schärfe hatten fid) bie ftegenfäfce gefteigert, baß

bie Parteien ein Spiel6alt ber ^olttif ber fidi befämufeuben 3)?äd)te

Arattfreiaj unb (£nglanb werben fonnten.

£a$ Vanb tdufd)te fid) burd) bie 9)ieinung, (Snglanb unb Aranfrctd)

ftritteu fid) um be« "Itortheil, HoUanb al* 23unbedgeuoffeu 511 haben, mähreno

jebe ber beioen 3)täd)te barin 511 herrjdjcu }ud)te.

Aranfreid) ftrebte ben
w

^efifc ber Häfen «ub beS Territorium* an;

(^ttglanb fonntc eine fold;e 9)taa)tcrweiterung feine* Aetnbc* uid)t zugeben

unb fah anbererfeit*
-

in ber hoüanbifdjen flotte einen Nebenbuhler , ben

e* fd)wäd)cu wollte.

Die Zugriffe l'ubwig XIV. unb Vubwig XV. auf bie SelbftättbigfYit

be$ £anbe» waren in ben adliger fahren be* uorigen ^ahilniubert* fd)ou

uoUftänbig uergeffett. $on (rnglattb nur, beffeu cmporblmVnbe flotte unb

beffen (Srfofge auf bem ©ebiete be* überfeeifdwn Hanbei* ben 9?eib ber

HoUänber, oorjügltd) ber cinffuörcidjcu xUmfterbamer Hnubel*herren, erregte,

9lotb «nb 6üD. XIJV., 1.11 is
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fdjien GJefnbr für bie Unabbäugigfeit beS t'anbeä 51t broben unb ber Statte

Ijalter, ber in enger 3ugel)örigfeit $u bev £errfd)erfamilic biefe* VanbcS

ftanb, würbe uon feinen Wegnern gauj nnnntwnnben für einen sÄüerlanb£-

uerrätber erflärt.

Ta* Genehmen feiner Butter, iUnna uon tfnglanb, wä&renb i&rer

Gormunbid)aft liatte jenes alte $ti&traueu gegen ba* ^nfelrcidj, baä fd)on

51t Reiten be* großen CrauierS in ben \Senen ber wahren Patrioten auf=

gediegen war, 311 bellen flammen angefadjt.

Tiefe, für (rugtaub freuubfdjaftlidjen öefinnnngen ber 9)2utter waren

nid)t uergeffen, als ber Solm bie Leitung ber ©efdjäfte übernahm nnb

ber in biefen ftefinmingen aufgewogene gürft in unuerljobtener 2Seife ben=

felben ?Iu*brucf uerlieb.

Tie'? war bie Stimmung ber bei Weitem Überwiegenben Waffe be3

niebcrlaubifdjen Golfe*, als* bie 9iad)rid)ten uon ben in Üiorbamerifa ent=

ftanbenen Oeningen wie fiebeubes Tel in bie triefte flamme bc$ £affe3

nnb ber Umufriebenfyeit ftrömte.

Ter Mampf nmrbe als ber erlaubte Siberftanb eines gebrüeften

Golfe* gegen feine ^wiugljerren angefefycn, nnb man uerg(id) ben ?(itfftant>

ber 9iiebcr(anbe gegen Spanien mit ben .Uämpfen in 2lmerifa. 3)ian uer=

glidj bie UniouSacte in }iorbamerifa mit ber Utredjter Union, man fanb,

baf3 bie nntergeorbnete Stellung be* erften Beamten ber neuen Staaten

einer republifanifdjen Staatsform angemeffener fei, al* biejenige beS

dürften ; Statthalter* nnb ber SHunfd), bie 9Jiacr)t befielen auf bie be*

sjjräfibenten ber neuen amerifauifdjen Staaten jurücfjufülnen, madjte fid)

nid)t nur in ber ^rouin, .\?ollanb unb :Umfterbam, fonbern aud) in ben

meiften aubereu frommen geltenb.

3llS fid) idjiiejjlidj nad; ber 3d)lad)t uon 3aratoga 1778 bie Jyratijofen

Öffentlich gegen bie (rngläuber erwarten, waren bie „Patrioten" be$

Qubclö 00 ü.

Tie ^rouius ftollanb unb fpeciell bie 3tabt 2(mftcrbam, bie bereite

uon 3t. (Sufta;, in GJcftiubien au* bie Slmerifaner mit ßriegviuuuition

uerforgt hatte, begannen jefet uon ,s}au* unb uon ber Cftfee au* bie

Arnhofen mit 3d)iff*munition ,u uerfeben. Sdjliettlid) fogar fdjlof; ber

:Nath*penfionär uon Hertel im Tiamon ber Stabt ?lmfterbam einen uor=

läufigen Beitrag mit ben ^merifaneru ab.

üerr uon SYgur, ber trofc feiner häufigen Betreuerungen großer

Unpartei(id)feit in feiner „Oefdjidjte ber widjtigften Gegebenheit unter ber

Regierung ^riebrid) Wilhelm* II/' in cbenfo entfdnebenfter GJcifc Partei

für bie Patrioten ergreift, a(* e* ßraf Wör* in feinen „Teufwürbigfeiteir

ffir bie oranifdjc gartet tljut, Jurist uon ber ^tifjadjtung aller Golfer-

reditc feiten* ber 15'uglänber, bie, fid) auf bie Untbättgfeit bes Statthalter*

uerlaffenb, bollänbtfdje Schiffe wegnahmen, wo fie biefelbeu antrafen. Tie

'.Neutralität ber Mepublif ber vereinigten 9iieberlanbe war uad) beut eben
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2uigehihrten allerbing* eine fet>r uerbäajtige unb Gnglanb fdjaffte fid)

burd) fein Vorgeben nur fein Ned)t — freilidj in ^eiualttfjättijer unb

.ftollanb miftadjtenber ätfeife.

311-2 bafjer ;um 8ä)luf? beä 3ahre* 1780 ^fällig ber gemeinte Iractat

Hertels entbedt würbe, forberte @nglanb öenugtbuung. Tie (General ;

üaaten fanben bie Aorberung geredjt — bod) niadjte fid) in benfelben and)

hier mieber ber Crinflufe ber übennädjtigen Slmfterbamer Spartet geltcnb.

Tic GJeneralftaaten befdjloffeu in tbrer peiulidjeu l'age fid) an btc

ßaiferin flatbarina n. $u wenben, bie an ber 3iüfce be* Vüubmffe-3 ftaub,

baö bie norbifdjen Seemädjte mit einanber abgefd)! offen hatten, um bie

neutraten flaggen ließen bie friegführenbeu D?äd)te ju fdjütjen.

Tie politif (*nglaub$ war jebod) $u fdjlagfertig, um fid) burd) bie

^infeljüge ber ,§ollanber hinhalten su laffen.

cobalb bie Regierung .Ucnntntß von bem wirflidjeu 3taritt ber

rHerublif ju ber bewaffneten Neutralität erhalten hatte, erflärte fie ber=

felben beu Ärieg (10. Tccember 1780).

Cb ber Vorwurf Sögur* ein gerechtfertigter ift, ban ber Statthalter,

um bie Negotiation mit Nufjlanb ju hintertreiben, einen uollftänbig unfähigen

©efanbten ju Katharina gefdjidt habe, muffen mir baljin geftellt fein laffen,

{ebenfalls mar bie i?age beS grinsen uon Uranien bei 3lu*brudj eine*

Krieges mit Gnglanb eine f)öd)ft minlidje.

Cnglanb hatte ftets au« nahe liegeuben (>Jrünben beu Statthalter in

feiner 2mfid)t unterftüfct, bie Sanbmadjt mel)r al$ bie Svfotte 311 vergrößern

unb $n befeftigen. <S$ lag in ber Natur be* ^rinjen ©efallen an einer

ftarfen nülitärtfcben £aubmadjt $u ftnben, bie beu Sdjein feiner Autorität

vergrößern mußte unb il)m bei ben fd)roffen ©egenfäfeen ber Parteien ald

Sdmfe in bem fritifd^en ftalle einer Revolution bienen fonnte. Tie See=

mad)t hatte für ben dürften nidr)t fo baubgreiflidje Vortheile, unb weitere

©efidhtepunfie lagen außerhalb bc$ Vereide* feiner Aaffungdgabe.

So war bie 9Jtorine vernachläffigt, aU Gnglanb feine Alriegserflaruug

fanbte. (& wäre allerbing* ungerecht, beu grinsen uon Crauieu für biefe

traurigen Verbültniffe ber flotte allein verautwortlid) 311 madjen. Tie

©eneralüaaten unb oor Hillen bie mädjtige Slinftcrbamer Partei, trugen

i^ren ^beil ber Sdjulb buvd) ba$ rjartnäcfige Verweigern uon ©clbmittetn jur

Unterftüfeung ber Avricgemadit, in ber fie eine Stärfung be* ftattbalte-

rtfdjen 3(nfcl;end fahen.

Öegen alles Erwarten fd)teu ber .Krieg eine für bie :Kemtblif günftige

2£enbung ju nehmen.

'Bei Toggerbauf erfod)t bie flotte einen 3ieg, ber ba* ntebevläubifdje

Volf mit unbefd)reiblia^em $ubct erfüllte. Tic Seeljelben ^öutmann unb

Haidberg würben mit SHuter unb Xromu »erglidjen unb bie glorreidjc Ver-

gangenheit Jpollanb^ fa^icu uon Neuem aufleben ui wollen.

Ter s^rin.^ uon Cranien, ber wälircnb ber Tauer be« ,Uriege«j feine

is-'
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^ejiehuug W ©ugfanb nidjt aufgegeben hatte, legte einen $um 9Winbcften

taetlofen ^iiumutl) an ben £ag.

9ll£ er gar bie grobe Ungefdftfdftchfeit beging, bie Sieger mit tfälte

nnb Unjufriebenfjoit $u empfangen, erreichte bie (Srbitterung gegen Um ben

&öf)epunft. (5*3 mürbe iljm bei* mol)l ungered)tfertigte Vorwurf gemalt, baf;

er abfid)tlid) befehle *.n>eibeutigcn Inhalts er(affe« habe, um bie V>c-

megungeu ber flotte j,u hemmen; unb afferbingö follteu bie £orbeern uon

Xoggerbanf fid) $11 feinem ftran*,e fled)ten.

(rrft im 3c&)xe 1783 mürbe ber Jyriebe mit Gnglanb gefdjloffen, uad)-

bem bereite in bcit erften SSodjcn be* Krieges mehr als *,mei drittel

ber l)ollänbifd)cn .ftaubelsflotte eine moblcrmorbene teilte ©nglanbs ge-

morben mar.

9tad) "öecnbiguug biefe* flriege* lebten bie innern 3wiftigfeiten in ucr=

ftftrftcm ©rabe mieber auf. Die Slmfterbamer Partei, bie in ihrem unü&er=

minblid)en .Oafj gegen ben ^rinjen von Dramen bie Slufhebung beS Statt-

balterat« beredte, mar burd) bie unglüdltdie SBeubung beS burdj fie

oerfdmlbeten MiiegeS, burd) bie großen SBerlufte, bie bie 3^rFt5ru»3 ber

.ftaubelSflotte unb bie 2öeguafmie ber (Solomen bewirft l)atte, unb burd)

bie beforglidjc (Währung im nieberen $olfe, ba* bind) bie ^erlnfte ber

Äiaufljäufer brotlos gemorben mar, in fö erbitterter Stimmung, bau fie mit

ihren flauen cntfdjiebencr unb flarer hervortrat.

Diefe Stimmung fnub ihr näd)fte$ ^icl in bem Streben, ben r)iatl>-

geber beö ^rinjen unb feinen ehemaligen SSorntunb, ben £er*og oou
s
Wraiin-

fdjioeig ^olfenbüttel, $11 befettigen.

Dcrfelbe l;atte als ftelbmarfdjall beS Speeres bie ftattl)atterifd)e SürDe

repräfenttrt unb fid) burd) feine Cntglaub freunblid) gefonneuc ^olitif ben

.{SaO ber autioranifchen Partei ^ugejogen. ^eitf mürbe il)m ber Vorwurf

gemadjt, als uon (Snglaub bejahter £>errätl)er bie 3RUUänuadt)t oemad)-

liifiigt unb baS S?anb bem ^erberben preisgegeben ju haben.

©ine ,vtutl) uon Pamphleten überfdjwemmte baS Sanb unb meubete

bie oergifteten Pfeile breifter unb breifter juerft gegen ben §erjog unb

iubtrect gegen ben Statthalter, fd'lieftlid) birect gegen ben Vetteren in

unerhörter, getjaffiger unb niebriger s
h>eife. 3Jon IHmfterbam gingen biefe

fd)iuutügen Sleufjerungen gemeiner ^artcileibeufchaft aus.

Der (Srbftattbalter ertotberte faft nichts bavauf, fid) in vornehmer

&?eife über baS Webahren einer aufgeregten Partei btnmcgfebcnb; aber er

blieb uidjt uuempfiubltd) gegen bie .Üränhmgeu, bie man feinem väterlichen

Aieuube unb diatfygeber zufügte. CSt oerlangte, natf)bem eine Deputation

ber prouinj £>ollanb ben .'oerjog bei ihm vcrbad)tigt unb fogar auf feine

Entfernung aus beut ftaag gebruugen hatte, eine genaue Unterfudmng,

ber jufolge bie ftencralftaaten genötigt loaren, bem ^erjoge eine Gljxen-

erflärung m geben.

5iirf)t*beftoweniger gelaug es ber autiorauifdjeu Partei, burd) ^lumcubuug
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unb (hweiteruug ber ^nbemuttüt^ncte uon KiG:* ber <J>rejj- unb Mebe*

freüjett größere ÜluSbehnung 51t geben unb bie #erbäd;tigungen be* teerig*

unb Statthalter* nahmen tu gesteigerter §efttgfcit il)ren Aortgang. iSt-

waren bie Staaten uon Jrieälanb, bie beu ^weiten Sdjrttt 311111 Sturs bei

uerjogä unternahmen, iubem fie feine Entfernung au$ ber ttepublif ner-

langten. Ter (rrbftatthalter glaubte bie erregten töemütljcr ju besänftigen,

meint er beu .tyersog ucranlafjte, in fein ©onuernement uad) ,§cr$ogeubufd)

ju gehen, tarn hatte \\d) bcrfelbe iebod) au* bem ,§aag entfernt, fo

begannen bie Angriffe auf beu Statthalter unb Den ücrjog heftiger als

juuor 511 werben. 0% bie Sdjamlofigfeit ging fo weit, ben Statthalter

aujuflagen, bie iKcpublif an Gnglanb uerfauft 3U haben.

Tie Staaten einiger ^rouinjeu, unter benen immer .^oHanb bie erfte

Stelle einnahm, benufcten nun bie unter bem Oiamcn „Goufuletttfdjaftiacte''

in ben Streitigfeiten jener $eit befanntc unb oielbefprodicne geheime Urfuube,

nad) welcher fid) ber Statthalter uerpflidjtct haben follte, „in allen Tiugcu

bem :)iathe be* £>cr>og3 uon iörauufdjwctg 31t folgen" — um beu Statte

halter $u bewegen, beut föerjog feine Temiffton ju geben.

SBeitu and) bie Unrichtigfeit ber in ^ejug auf biefe 2lcte aufgeftellteu

Behauptungen flar würbe, trat bie 3J?aa)t ber antioranifdjen Partei bod)

fo gewichtig mit ihrer 9lbfid)t, ben £>erjog au* beut £anbe 311 entfernen,

lieroor, baft e* faunt ber äufjeren ^eranlaffung ber mit bem itaifer $ofeph H-

eingetretenen Errungen beburfte, um beu ,§erjog 31t bewegen, ba* i'anb

*u uerlaffen.

^ener Streit um bie Ceffnuug bor Scheibe für bie Sdjtfffahrt, ber

feitend be* ftaifers, al» ©ebicter ber öfterreid)ifd)en lieberlanbe, gegen

£ollanb audgefod)teu würbe, war bie äufjere 33eranlaffung, bie ben ftcrjog

als ^elbmarfdiall bei Teutfdjen MetdjeS ucranlafjte, feinen l'lbfajteb 311 forbern

unb öas t'anb 51t ucrlaffen. oit Wahrheit mufj feine Temiffion al* ein

Steg ber patriotischen Partei uerjeidmet werben.

Tie Sd)ilberung jene* Streite« gehört ttidjt in ben Malmten biefer

TarfteUuug. Sic äüirfung beffelben tu Stetig auf bie Stimmung ber

karteten fann jebod) nicht übergangen werben.

3u ber brohenben ©cfahr eine* Kriege* mit Ccfterreid) war bie

Uitiulängltdifeit ber JL'anbtruppen unb ber fdjledjte ^ertheibiguug^uftanb

ber geftttugeit }U allen Sorgen um beu .Uricg mit Guglanb getreten unb

hatte ben Üieblingägebanfen ber patriotischen Partei, einer Bewaffnung

öeö ^otfei, einer Bilbung uon Jreicorp*, jur Weife gebradjt. Ter

(3ebaufe, biefe greicorp* bei einem etwaigen uadsbriidluoeu
s

Jluftreteu be*

Statthalter* gegen benfetben oerweuben :3
u tonnen, war hierbei uidjt 511

uerfeunen.

Tie antioranifdje gartet hatte ihr Programm in beut Senbfdneibeu

au ba* nieberlänbtfd)e ^>olf (An det Volk van Nedorland) flar entwufett.

Tiefet heftigfte aller gegen beu ^rtitjcu nerfafjteu Sdjriftüüde enthielt bie
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2lenberuugen, bic mit bev ^erfaffuitg vorgenommen werben foltten. Tem
Statthafter würben barnaä) bie mia)tigften fetner 9lemter unb Würben
genommen nub feine -)fea)te burdjaus benen ber Staaten untergeorbuct.

Tic Littel jur ISrreidjung biefc* planes beftanben barin, nur ©egncr

bes .ftaufe* Cranien in allen 51t erriä)tenben greicorpS aufzunehmen, unb

bie Bürger nnb 5touf(cute unter beut Trurfe bicfer
s
3)iaa)t ju bewegen,

bie (rntfernuug jener Regenten ju «erlangen, bie greunbe be* Statthalters

waren.

(5* faub biefer (Sntwurf unter ben $af)treid)en 3lnf)äugeru ber anti=

oranifdjeu Partei, bie bei Leitern bie übermicgeube war, ben lebljafteftcu

i)luf(ang, unb in allen größeren Stäbten jiterft, fpäter faft im ganzen £anbe

bilbeten fia) freie (Sorpa, bie unter ben 9lugen be* G*rbftattf)alter* Hie

feinbfeligfte ©efiunung gegen benfclben $ur Sdjau trugen. Tie erwähnten

gorbcruugen bc* datier« unb bie broheube OJefahr eine« Krieges verliehen

bem ganzen Unternehmen ben (iljarafter einer Bolfsbemaffnung *ur S^er*

tbetbigung be* ^aterlanbe*.

Tiefer Imiftanbmag ba* benehmen ^ablreicljer £anbgeiftlia)er, befonbers

in grieslanb, erflären, bie bie Stanjel «erließen, um (Srcrctermeifter ihrer

©emeinben 51t werben.

Ter ^rinn von Cranien fa)ien in beut gejährlia)cn Benehmen ber

iWitglicber jener Corps uia)t bie ©efaljr 51t fefjen, bie ifmt unb feiner

Partei erwud>3, beim in einem Aufruf au bas Bolf forberte er felbft ^u

einer Bewaffnung auf. gleiä)er ^eit aber fud)te er ben (rinflufe, ben

er in ben "»iagiftraten ber Stäbte unb ^rovinjeu hatte, geltenb $u mad)cu

unb bind) Sdpeiben uno Empfehlungen bie ilnn günftig Öefonneneu j\u

unterftüfecn. Tom cntgegeugcfeltf begannen bic Stäbte Tortredjt unb

fllfmaar bie vom Statthalter ernannten 3l)iagiftrate ab$ufcfcen unb ttnti=

orauifa) gefonucne Bürger au ihre Stelle ju bringen.

^ie bei allen Sparteiftreitigfeiten war aud) I)icr im (Gefolge be$ eigene

lid;cu engeren Mampfes ^wifeben bem Statthalter unb ber patriotifd)en

Partei bie VeiDcnfa)aft aller Uumfriebenen erwadjt unb vermeinte bie

Unorbnuug im l'anbe. (So bilbetc fid) eine bemofratifdje Partei, bie in

bem Umftur$ alle* Bcftcfjcnben Ariia)te für fid) erhoffte. 3tuf bem £anbe

trat biefelbe gegen bie %;rärogatiue be3 Witterftaube£, in ben Stäbten

gegen bie Cbrigfeit auf. Tiefe gartet broljte .^wietpalt in bie Leihen

ber Patrioten ;,u fäeu unb trug nid)t wenig bam bei, ben ©ang ber (Steig;

ui ffe 311 befdjleunigcn.

(Sin Vorfall ber uubebcuteubftcn 2(rt würbe bie Bcranlaffung *uut

offenen
s

Jlusbrua) bes Mampfe*. Ter Statthalter hatte ba* Borrea)t, allein

Mira) ba* nörbliä)e Tlwr bes Sdilofte* 511 gehen. ß* folltc bie*

Borreä)! abgefdiafft werben, unb al* ein Teputirter juerft von bem neuen

:)(cd)te ©ebraua) maa)eu wollte, verurfadjte bie oranifdje Partei einen 3luf=

lauf, ber bie (Gegenpartei 511m energifdieu .üanöelu trieb.
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Ter 3tattl>alter würbe (S. Septbr. 1785) oon ben Staaten oon

.Yjolfanb beä Cberbefehl* über bie ©antifon im ,§aag entfefct. Die }>ro=

teftatton ber MitterfoHift blieb oergebltd), unb ber Statthalter begab fid)

mit feiner Familie nad) Breba.

S^gur in feiner fefjr parteiifdjen Sdjilberung biefeä i>erhältniffe$

ift Der Meinung, bajj bie Patrioten, ilne* (S'rfolge* ungemif?, in jenem

Slugenblitf bes ausbred)enben Kampfe* geneigt gemefen wären, fid) mit

bem Statthalter 511 oerftäuDigen, wenn berfelbe ein billiget Ueberetnfommeu

rwrgefdjtagen hätte. IS* lagen aber bie ^erhältniffe anber*. Die ©cmütyer

eines eigenfinnigen unb jähen $olfe* waren in ,>wci vager geseilt. 9htr

Waffengewalt ober ber SNadjtfprudj mäßiger 9tod)bam tonnte eine 3>er=

ftänoigung ber Parteien mof)l ober übel erzielen.

3)iit3ntcreffe unb maajfenber Unruhe waren bie(5abinete bcreuropäifayu

Staaten ben Girren in ber Wepnblif gefolgt.

9lid)t mit Unrecht faben bie -mnäd)i"t beteiligten 9)}äd)te (Suglaub,

A-rantreid), Cefterreid) unb Greußen in beit fidj in Oer :)fepublif abfpielenben

trreigniffen ben £erb eine« Jener*, ba* Europa in A-lammen \n fetten

uermodjte. granfreid) hatte bie Patrioten für fi:l) gewonnen unb unter*

ftüfcte burd) ®elbmtttel unb ^crforedjungeu bie nunmehr ben Craniern

bebeuteub überlegene Partei, (inglanb fab fid) baljer genötlrigt, in jeber

Seife bie Cranier 311 fräftigen, wenn c* nidjt ba* burd) fein Bünbuif;

mit Spanien unb Cefterreid), burd; feine guten Ziehungen 511 Greußen

unb feinen Ginftufj im Crteut ftarfe granfreid) burd) bie (infolge in .\>llaub

$u einer sSJad)tentfaltung gelangen (äffen wollte, bie mit ben biegen ber

englifdjen ^'olitif unoerträglid) festen.

Dura) bie üerwanbtfd)aftlid)en Beziehungen bc*" ftattljalterifdjeu X>ofeö

SU ber .Stönig*famtlie Greußen« — bie Wentabliu be* Crimen mar eine

Diidjte bc* großen ftrlebrid), Die Sdnoefter be* Dl)ionfolgero Aiiebrid;

Wilhelm — war and) Greußen bi* *u einem gewiifen Örabe tu Witleiben-

fd>a|t gebogen.

Der preumfdje Giefanbte, &err uon Umlernen er, bem oranifdjeu ftofe

ergeben, fdilofc fid) unmiUfurtid) Der s^olitif (inglanb* an unb trat Damit

ber 9lbfid)t griebrid)* IT., unter allen Umftäuben ba* gute (ituoernehmeu

mit Jranfreid) aufredrt 511 erhalten in gemiifer Beziehung entgegen.

3-riebrid) ber ftrofje ruhte am 2lbeub feinem l'ebeu* auf ben Lorbeeren

feiner tf)aten. Seine Webanfen waren allein Darauf geridjtet, ba* Werf,

ba* er aufgelichtet hatte, burd) bie Segnungen be* ^rieben* 511 ftärfen

unb üu fräftigen. (S* war bie ^olitif ber Sättigung, bie feine ent=

fdUicfmugeu beftimmte, unb, al* ihn baber ber s
J?riir, uon Cranieu bei bem

örohenben Kriege mit Cefterreid) bei ^eranlaffung Der Ccffnung ber Sd)clbe

um feine Unterftütmug bat, rote* er biefelbe, feinem ^rin>ipe treu bleibenb, an

Jranfreid), ba* in ber D(;at ein befoubere* oittcreffe haben mußte, ben Streit
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uermieben 51t fefjen. Sa*felbe befaub fid) ^mifdjeu Ccfterreid), feinem engen

^erbüubeten, unb föollanb, bcffen ^ünbnifj et auftrcbte, iu einer fchmierigen.

l'age, unb ber Vertrag, bev jenen Streit beenbigtc, fennjeubnct 3111" ©einige

bie iöebeutung, bie jene* $eich einer Sd)litf)tung ber ^mingen beilegte.

Jranheid) übernahm bic^erpflidititug, Vh Millionen ©ulben, faft bie £älfte

ber uoii ber ffiepublif an Ccfterreid) 31t jahlenbcn ($ntfd)äbigung, bem ttaifer

311 entrichten. 9lud) bie (Site, mit meldjer et bat neue SBüiibnifc mit £oüanb

abfd)loü,— batielbc mürbe einige Sage nad; bem erftgenannteu Vertrage pevfect,

(10. sJtouember 1 7S."> )
— bemict 3iir©enüge, melden ä&rtl) Aranfretch auf bie

^erbinbuug mit £>ollanb unb Ccfterreid) legte. Siefer mit grofjcf We-

wanbtl)eit burd) beu ©cfanbtcn §errn uon ^Haineual abgefdjl offene Ver-

trag war olnie 3«>etfet ein Triumph ber jrau3öfifd)en ^olitif, ber oeu

ncibifd)ett Wegner auf bat Tieffte oerlefcen mußte.

Sie gfolirung (mgluubt mar tl)atfädt>tidt> gelungen, fein CSiiiftiif; iu

ber Wcpubltt gebrod)en unb bat Slnfefjcu bet Stattl)altert erfd)üttert.

Ser englifay ©ejanbte im .§aag, £arrit (l'orb ÜDMmetburu), burd)=

fd)aute beu ^lan A-raufrcidjt, burd) bie Seemad)t §ollanb3 auf Cftinbieu

31t mixten, um mit frifeber flraft beu großen maritimen flrieg gegen (Suglanb

51t erneuern. Qx fampfte gegen /"yraufreich, alt er e$ unternahm, bem

Statthalter eine Partei 31t grünbeu, bie fähig märe, beu (Sinfluf? ber Patrioten

311 brechen. ,£>arrtt, ber eine eutfd)eibenbe SRolle in ber weiteren föitroirfehmg

ber 5Hepublif fpteleu follte, mar eine ^erfönlidjfeit, beren Energie unb

^erftattb bem unklaren ^rinjen beu .v>att gab, bcffen er beburftc. $n ber

euergifd)en, flarcn unb flugen AÜrftin fanb er einen oermanbten OJetft,

ber feine ^tänc mit ^eftigfeit erfaßte unb burd^uführen oerfudjte.

So mar et mol)l bem (Sinflufc .ftarrit' sujufchreiben, baft ber Statt-

halter aus einer geiuiffen referuirten Haltung, bie er fich bei allen Siffe=

renken bemahrt hatte, h^aut trat unb in cnergifd)er Steife uon feinen
s

Jicd)teu unb ber 3)carf)t, bie ihm bie Gruppen ber il)iu 3itgethanen s
J>rouiit$eii

gemährten, Gebrauch machte.

Siefe oeräuberte Haltung geigte fid) juerft bei beu (heigniffen, bic

fid) in beu beiben gelbrifd)en Stabten Rattern unb Crlburg abfpierten.

Rattern wollte ein oon bem Statthalter eingefettet 3Witglieb bet 9)iagiftratt,

weil et im Sieufte bet Statthalters ftel)e, nicht anerfeuneu, mährenb (Slburg

bie "Vublication einet (Sbictet bev Weneralftaateu verweigerte.

Sie bem Statthalter ergebenen Staaten uon Gelbem uerl)ängteu CSre-

cutiou Uber bie aufrül)rcrifcheu Stäbte, in welche autioranifch gefilmte*

thit uon allen Seiten 311111 Sd)itfce geeilt mar, unb' emaunteu beu ^rinjeu

jum v
i'ollftrecfer biefer lirecution.

Sie Truppen ftellteu bie ffiube mieber her; aber bie Staaten uou

\Sollanb entfetten beu Statthalter feiner Stellung alt ßeneralcapitäu, loarbeu

Truppen unb machten lUtene, bic Sad)eu ber Patrioten mit beu Waffen

in ber ,§anb 311 entfdjciben.
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3h Oiefer, ben Statthalter fo ernft bebroljenben X'age hatte bie
v
4>rin-

5ef|in uon Cranieu bie ^eriudje, if)veu SJruber Jriebrid) Wilhelm, ber üi-

^wifchen ben Stroit '.preuften* beftiegeu hatte, 51t einer ftuteroention .311 ihren

(fünften $u bewegen, erneuert. $igf)er war ber Mönig bem Suftem feinem

grofteu ^oröätujev^ tren geblieben, ber, abgesehen bauou, baf; er .^ermürf;

niffeu mit Jvranfreicf) unb Cefterreid) att-weidjeu wollte, ben ©nmbfafe be*

3!ölferregt* betonte, baf; SRieuianb befutjt fei, fidj in bie inneren Verhält;

niffe bes 9?ad)bavftaatc* 511 mifd;en. Jriebrtch II. hatte fidj anf Die bitten

feiner
s
Jfia)te nur bewogen gefunbeu, in woljlwollenber &>eife au bie «beut

Statthalter jumeift feinblid) gefonnenen Staaten 3d)veiben mit bem Mathe

Iii ienben, fidj auf gütlidjent ii>ege mit beut Statthalter ^u uergletdjeu.

Tiod) wiberftrebte e* Ariebrid) S&ifhclm, ben (iinflüfterungeu fierjberga

uadiutgebcn, ber jene bewährte ^olitif Jriebrid)* II. aufzugeben im begriff

ftanb, bem ber ©ebaufe einer Annäherung an (rnglanb burd) bie Snterueution

m (fünften ber orauifajen Partei al* ber nötige erfdnen. ^riebrid) II. hatte

nod) furje 3e^ ü0r feinem £oöe ^orb (SornwaHi* bie Wrünbe entioicfelt,

bie Um uon ber oon (Sttglanb erftrebten Aüianj abhielten: ba* Crrforberntfj,

unter feinen llmftänben mit bem Gabiuete oon üUcrfaille* in CfoUifion 31t

fommen.

,<Qcr$berg folgte auberen Wefidjtepunfteu, wenn er bei einer euentuellen

^erbinbung mit (Sitglanb, diufslanb unb ,£>ollaiU> feine ©efaln* oon Aianf;

reid) unb Cefierreid) befürchtete, (rr hatte nidit Unrecht, wenn er trorj ber

freunDf$aftli$en ^erfidjerungen ,"*ranl:reiä>$ in bem engen, burd) Jyamilieiu

oerbinbung befeftigteu 33finbnift biefer 2Mad)t mit Cefterreid) eine C>kfal,n*

fah unb oiclmehr Die Trennung iHuftlano* oon Cefterreid; für oa* erreich-

barere ^iel anerfauute. £ie Untere ffen .Vlatfer Söterns uuo Katharinen*

mufften über fur$ ober laug auöeinanber gehen, wenn auch bie ^olitif

betbe (*>ronma$te momentan im Cricnt vereinigte. Die Allianz mit l*ng=

lanb hielt jgenberg für eine (Garantie bc» AÜrftenbnube*; baju wünfd)te

er £>olIanb in bie grofte beutfcr)e Aifociatiou einzureihen, unb bie (Sreigniffe

in ber Mepublif mit ber Stellung (Snglaub* 311 berfelben fd)ieu ihm mr
^enuirflid)ung feiner platte güuftig. (rine militärifdte XUction ^reufieu*

founte ihm wegen ber wahrfd)einlid)eu ^erwirfetuug mit Jvranfreidj nidjt

wüiifd'.cnöwerth fein, bod) muftte er fie, wenn er bie Xurdtfüljrung feiner

(fcbaufeu beabfidjtigte, als eine euentuell notfjroenbige Folgerung in'* Auge

faffen.

Xer ftönig, fdjwanfenb tu feinen trntfdjlütfen, lieft fidi vorläufig nidjt

in bie Anfidjteu feine« 3Wtnifter* bineinbrängeit.

Xk franjöfifdje ^olitif be* s
J>riu$eu Heinrich jeigte ihm übevbie* einen

auberen 2öeg — benjeuigeu, ben fein grofter Cljeim 511111 Segen be$ Vanbeö

bieber verfolgt hatte.

3n alle biefe glätte unb Entwürfe, in bie fid) am .Oofe befämpfeitbeu

Parteien frrcuten bie Briefe Der Sdjwcfter ernfte ^eforguif; unb ber Mönig
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empfanb ba* 33ebürfniB, bic 3ugef>örigfeit ju feiner £d)mefter in irgenb

einer SBcife 311 bocumentiren. Helberg föfug bem ÄÖnig bic Gntfenbung

bcS trafen ($för$, eine* bewährten Diplomaten, oor, oou bem s3)Jirabeau,

ber 31t jener 3^it in Berlin als bip(omatifd;er 2lgcnt auwefeub mar, in

feinen „geheimen Briefen über ben berliner Hof" ändert: er fei „fdwrf,

troefen nnb ausbauernb".

Der Graf zweifelte an ber ^irffamfeit feines Unternehmen*, ba ee

ihm uid)t entgangen mar, bof? bie (Erbitterung ber Parteien in ber ;He=

publif einen 311 I)of)en Grab erreicht ^attc, um burd) btplomatifdje Unter:

Ijanblungen beigelegt werben 311 tonnen, währenb ber flönig au biefe 9)iiffiou

bic größten Hoffnungen fnnpftc.

Die Ü*?aljl be* bewährten Diplomaten war unzweifelhaft eine oute;

bod) lag in ber (rntfcnbuug feiner ^rfönlid)fcit — er mar ein Jeinb ber

freibeitlidjcu Gefinnuugen ber patriottfdjcu gartet unb #ranfreid)* —
na^u eine Demonitration, bie gerabe ber Honig oermieben hoben wollte.

Der Aönig fprad) beut Grafen in beftiumüer aohu aus, bat"? er bie

Drohung mit militarifdjer 9J»ad)t oermieben hüben wollte, mäbrcnb Gör},

ber bur$au$ auf bem Stanbpunfte Abersbergs [taub, wüufdjte, coentueli

feiner 3)iiffion einen 9?ad)brucf bamit 311 oerleiljen. Ariebrid) Wilhelm

oerlangte unbebingt, bas gute fönoernefnuen mit Jranfrcid) aufrcd)t 511

erhalten unb (joffte mit biefer 9)!ad;t gemeiufdhaftlid) eine SBerftänbigung

3wifd)en ben Parteien herbeizuführen

Der Gebanfc eines Krieges, ber lebiglid) 511 Gunften ber ^rin^effin

geführt mürbe, mar beut König unftmtpatl)ifd), mol)l fyauptfädjüdj, meil er

fid) öurdj eine foldje 9lctiou in ben 9lugen beS Golfes 511 fd)abcu

fürd^tete.

2lls ber Graf in .«gollanb autam, Ratten fid) bie ^erhaltniffe burdj

bie Greigniffe in Hartem unb ©Iburg berart sugefpifct, bafe jebe ü)iög«

Udjfeit einer ^erftänbigung ausgefchloffen mar.

Der Marquis be Hciac, frau3ö|ifd)er Gefaubter im £aag, auf beffeu

9Ritnurfung ljauptfädjlid) bei Diegotiationen beS Grafen geredmet mar,

hatte jebes ^ufammentreffen mit bem Grafen, ben er al* 2lubänger ber

englifd)=oranifd)cn ^ntereffen fanntc, entfd&ieben abgelehnt.

Der Graf, l;ierburä) beS notlnoenbigeu StüfepunFtcS 511 feinen $er*

Ijaubluugeu beraubt, uerfudjtc nunmehr ben orauifdjen £of :>u SWafiregeln

SU oeranlaffer., bie einen friebltdjen 3luSgleiu) herbeiführen fonnten.

waren bie $crfud)c, entioeber ben Statthalter 3ur Slbbanfung 311 ©unjten

feiner 3öl)ue 311 oermögen, ober tenfelben 311 bewegen, fid) ber bemofra-

tifd)eu Partei aumfdtfuBen, bie mehr unb mehr bas Uebergeioidjt in Der

^rooiui gewonnen hatte. Diefe ^orjdjläge fdjeiterteu jebod) au bem feften

Hillen ber ^rinjefnu, bic in biefen üJiagregcln eine (rrfdjütterung ber

ftattbaltevifdjeu ^ürbe fah-

Snjwifdjen hatte fid) bie ftatthalterifdje Jamtlie auf ben :Hatt^ Des
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©rafen nad) Oiomwegen begeben, ba bei ber broheubeu Haltung ber fetnb=

tieften ^rouinjen ber 33ürgerfrieg unuermetblid) fcr)icu. Denn .§otfaub,

Doeruffel unb Qröningen fjatten fid) öffentlich gegen ben Statthafter er^

flärt, Seeland unb griedtanb ftaubeu im begriff, beni Sktfpicl ju folgen.

Die ^rinjeffin war ungern beut
s
Jtathe gefolgt unb hatte ihren fönig«

liehen trüber brmgenb um bie (Sntfenbnng eines Druppencorpä an bie

©renken gebeten, bod) fytlt and) jefct noch, trofc ber 3uftimmung £er5berg$

$u biefem $erfd)lage, ber Äönig bie ^erhältuiffe nidu" für ernft genug.

So gingen bte(Sreigniffe ungehtnbert ihren 3i>eg. Die }>roüiu$en ftanben

firf) feinbüa), in ber M)id)t beu Krieg $u beginnen, gegenüber, aber ohne

bie auäretdjeuben Littel, benfelbeu in'3 &*erf 511 fefcen.

^u alle bem mud)3 bie bemofratifche Partei in fo bebenflidjer &>eife,

bap bie Patrioten in ber $eforgnijt, biefelbe werbe auard)ifd;e 3uftänbe

herbeiführen, >yraufreich um ,§tilfe bat, um burdj
s

<8eenbigung ber Girren

ber Autorität beä ©efefces unb ber Regierung 2lnerfennung ju uerfdjaffeu.

Die jran^öfifche ^olitif folgte jeboer) feine*meg$ ben planen ber

Patrioten bte ;u bem ©ebanfen einer uoüfommeiten ?ibfd)affung be* Statt;

ljalterat*.

ÜJiirabeau betont in feineu Briefen bie 9iotf)wenbigfeit einer Unters

orDnung oe£ Statthalters unter bie ju organifirenbe ^erfaffung, räumt

Unn alfo bie Stellung be* elften Dieners ber Mepublif ein. Die franjöfifche

Regierung wollte nid)t einmal fo weit gehen.

^ebenfalls ift bie Slbficht, eine
v
l<erftänbigung $u errieten, niemals

Seitens JranfrcidjS aufgegeben werben, unb wenn trojj biefes aufrichtigen

©unfehes, bev mit beu ^ntereffen bes Königs J-riebridj Wilhelm ibentifd)

war, feine ^erftänbigung }it Staube fam, fo lag bieS an ber yeibeufd)aftlia>

feit ber öegeufäfce unb au bem ISinfluffe (fnglanbs.

Die fran
L
>öfifdje Regierung hatte nad) bem erfteu Scheitern ber 3>er*

hanblungen bes Wrafen $ör$ £erm uon ftaineuaf nach bem £mag gefanbt,

um trofc allen bisherigen Stifterfolgen bennod) fd)lientich eine 3>erftänbigung

herbeizuführen. 316er aud) biefcS fd)lug fehl, unb bie beiden Diplomaten

febrten unoerrichteter Sadje in ilne Heimat $urütf.

(>3raf 0ör$ behauptet in feineu ddifteidjnungen, baß §err uon Maineual

$u fehr ein &>erf$eug ber patriotischen Partei gewefert fei, um $u einem

günftigen ^Ibfdjlufc ber 3?erhanblungen gelangen 511 fönneu. (Sr überfielet

ben irinfluf? ©nglanbs, ber fia) nad) ben neuften liTeiguiffeu mit iuteuftoem

3Zachbrucf unter ber überaus gewaubteu Rettung .§arris' gelteub mad)te.

^'efcterer hatte eine ^erbinbuug 311 äßege gebracht, bie er „Slffociation"

nannte unb bie unter gegenfeitiger Garantie bei eoentueliem ^erlufte fia)

,ur Aufgabe geftellt hatte, bie alte Gouftitution ber 3iepublif aufrecht 511

erhalten unb bie -Dfadjt ber Patrioten ju brechen, Die 3lbfidjt aber, ben

Anhänger beä Statthalter^ auf ben Deputationen bei ber Stäubeoerfamiu:
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lung im .\jaai] größeren ISiiiflufj 31t uerfdjaffen, würbe bind; ba* (Sinfdfneiten

ber patriotifcöeu „Jreicorporiften" vereitelt.

2lm 21. 3fyril 1787 brangen biefelbcu in ba$ ?üufterbamer Stabt^

hau* unb zwangen bie 311111
s
)Jiagiftrate gef)örenben nenn Anhänger ber

oranifdjett Partei il;r lUuit niebei^ulegen. Daifelbe irreignif? wicberl;olte

fid; 3wei läge barauf in SKotterbam unb lieben Cranier waren gezwungen,

autS beut SNagiftrate ber Stobt 511 fdjeioeu.

SÖettn nun aud; nad; btefem gewaltsamen (Siufdneiteu 5M Sikttjrung

be* :)ied;teftanbpunfte* eine neue Deputation gewählt würbe, fo fielen bod;,

wie 311 erwarten ftanb, bie &>al;len burdjau* Patriot ifd) au* unb ber Icfete

(iiufluft ber oramfd)en Partei fd;ieu verloren.

Xie Stäube ber ^roviuj .§ottanb traten je^t mit beu Riffen iu ber

<oanb ben Xruppen be* Statthalter* entgegen.

Sie uerftärüen bie militärifdjcn 9luftalten au ber OJrenje unb festen

ber 3tbfid)t bes Statthalter*, fid) eine* befeftigten fünftes an ber Cheine

ber $rovtU3 £>ollanb 311 bemäd;tigeu, bewaffneten 2l>iberftanb entgegen.

Diefe ßreigniife beftimmten .v>arri$, fiel) nad) (Snglanb 311 begeben,

um mit bem Leiter ber ^olitif, William $ttt, bie erforberlidpen Sdjritte

311 beraten, mäl;reub ber Statthalter neue uergeblid;e £>erfud;e machte,

feinen Sd;wager griebria) 2ßill;eltn 311 einem bewaffneten (5tnfd;reitcu 3U

oermögeu.

9)ian hielt in Berlin bie (rrcigniffe immer nod; nid;t für weit genug

porgefdnitten.

Dem gewanbteu .ftarri* gelang e*, bie entfd;eibcnbe Stimme $itt$

im 9)tinifterraU;e für feine xHbfidjteu 3U gewinnen. (5r behauptete, baf;

Jyranfreid) trots feiner jerrütteten ftinanjen bie patriotifdje Partei iu Staub

gefefet h^be, öeu orauifd;en Truppen 311 wiberftefm, unb bafj Gnglanö bie

Mriegoriiftungen Araufreid;* burd) energifd;en 3$iberftanb in £ollanb tjin=

halten müffe.

3u ber 7\)at würbe darrte ermädrtigt, bie bem ^rinjen von Crauieu

nod) ergebeneu s
J>rooiu3eu burd) ©clbmtttcl 3U unterftüfceu.

liuglanb bewies hiermit, baf? bie orauifd;e Partei auf feine .§ülfc 311

3äl)len habe, unb bie folgen biefe* Sa)ritte$ ntaditen fid) balb nach ber

Jiüdfehr ."parri*' bemertbar.

Der (finflufi Oer oranifd;eu Partei in beu (iteucralftaateu, Oer bisher

volluanbig beu Patrioten weisen munte, begann fia) 311 beleben.

Allein im Sauoe felbft Ratten bie ^ei'hältuiifc feine iHeuberung er ;

falnen.

Ta gewann bie Sage burd) ben (5ntfd)lun ber ^rimeffiu, fid) nad)

bent .vurag 311 begeben, um burd; ihr perjöulid;e$ (Srfdjeineu einen eut^

fa)eibeubeit (iinffufi auf bie Stimmung im Yanbe auszuüben, ein unporher-

gefcl;ene* uud oollftänbig veränberteS ^uäjeben.

CS'ö ift biefer Sdjritt ber AÜrftin, ber von fo eutfa)eibeuben folgen
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für bie nä$jtc ^ufunft beä £aube£ fein follte, in bev mannigfaltigftcn

ü&ife commentirt morben.

Tie ^erfaffer oon SlrDeiten, bie fid) cingehenber mit ben £>erhältniffen

föollanb* in jener 3eit bcfd)äftigen, wiberfpredjen fid) in SJejug, auf bic

ÜDiotiue jene* Chttfdjluffeö. Tie Vertreter ber oranifdjcn Partei galten

ben Schritt ber AÜrftin für einen felbftänbig crbadjten unb aufgeführten

unb biefe 5(nfid)t Faun uidjt als unwahrfd;cin(id) surücFgewtefen

werben, benn bie prinjefftn vereinigte mit ftaat*mönnifdjer Klugheit eine

felteuc (rnergie.

Aebenfalte gehörte ein Ijofjcr ®rab von Cnttfd^foffeufieit ba.m, um ohne

mUitärifche Begleitung ben 2l>eg ;u ber fernblieben ^rouinj anzutreten unb

ben fterb ber Empörung aufjufudjen.

(Gelang c$ ber AÜrftin, ben öaag unb 9lmftcrbam -ui erreidjeu, fo

mar bei ber (eid)t entsünbbareu großen 9)iaj"fe be$ uieberen Rottes unb

burd) bie tfjatfrnfttijc Unterisling ber orauifdjeu Partei ein Umfdniutng

$u (fünften be* Statthalter* faft unausbfeiblid), unb ber moralija> Criit;

brutf inunte burä) bie Unterftütmng ber georbneteu oranifdjen Truppen ein

natf)haltiger fein.

SHinlang hingegen ba£ Unternehmen, mürbe bie $rin$efnn in ihrer

Steife gewaltfam aufgehalten, fo Fonnte fie bei bem ritterlidjen Reifte ihre*

SJruberS fidler auf beffen Unterftüfcuug jäblen, unb biefe* umfomehr, a(*

ber tettenbe l'iinifter ^ertferg eine ^nteroentiou ^reuneuä begünftigte.

Tie oie(fad) uertretene ^Infid^t, ben ©rafen Öör* unb ben Einfluß fteiv

betifi in ber meifterhaft erbauten Gntfdjliemmg ber ^rin^effin $u erFeuneu,

erfd&eint jebod) burdjaus unmafn*fd)cinlidj. Einmal tagen berartige geroalt

;

fame bittet bem (SharaFter ©örjens bitrd)au* fern — bann and) uerlief;

er bereits Enbe Januar ben .§aag, loätnenb bie prtnu'ffin erft am
28. 3uni ihre Weife nach bem .ftaag antrat.

Zubers verhält e$ fid) mit ber 9lnfid)t, baf? £arri* ber Urheber

biefe* planes geroefeu fei. Er mar lUiifang 3uni nadj ^oltaub 5urücf;

gefeljrt unb ftanb bem gehobenen Einfluf; Awnfreid)* gegenüber. 3eine

?lnftrengungen, bie orauifdje Partei ju ftärFen, hatten bei ben täglich m
erroartenben /"yeinbfcligFeiten utd)t ben fdjneüen, crummdjtcn Erfolg, unb

ber ©cbaitfe, burd; ein perfönlidjes Eingreifen be* Statthalter* ober feiner

©entabtin ber Partei ncue3 Seben ju geben, lag nicht allmfcnt. E$ ift

möglidj, baß eine ?leufterung bc* eiiglifdjeu ©eianbtcu in biefem 3inu

jenen (rntfd;fufj in ber AÜrftin reifen lief}, ber als ein ?(ct uollenbetev

Staatsflugheit angefeheu werben mu&.

Tie tfülmheit ihre* ©ebanFeiiv erfdjrecfte ben .^of unb erfüfltc ben

Statthafter mit Sorge. ©c> uuirbc ber Vertraute ber A^nnfic, Carl uon

.^ogenborp, nad; bem ^>aag gefdjidt, um bie ^(ufid^t ber bovtigeu orauifdjeu

Parteiführer sn hören, unb mit fieberhafter Spannung, erwartete nie

prin^effin feine Wüdfel)r.
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Sie fam aus ber Siixfyc, al$ ibr .v>ogcnborp begegnete.

„3a ober nein" fragte fie irm uub mit funfelnbcn 9lugeu uernabm fic

bie Ülutmoit, ban bie gartet in 23egeifteruug if)ren Gntfdfluf} erfahren Ijafce.

Tie ^rinjeffiu lief? ifne balbige iMufunft im .ftaag beu A-reunben

melben imb trat in Begleitung einer .§ofbame nnb breier Gaoalicre bie

Aaljrt nad) bem .ftaag an.

3m Anfang verlief bie :)ieifc oljne Störung. Tic Beoölferung ucr=

(rielt fidj rning uub begrünte bie AÜrftin mit ?ld)tuug. Ter erfte Soften

ber Areicorporiften lief} bie •Meifcuben pafüren uub fogar bie tiiilitärifdjen

foonneurä machen. Ta nahmen au ber Barriöre oou Sd)onl)ooen bie £*er-

fyältniffc ein oeränberteS 9lu*fel)eu au. Tie Bejahung erflütte, bie

AÜrftin uidjt ohne (Srlaubnifj ber in körben befinblidjen (Sommiffton ber

©eneralftaatcn paffiren laffen $u fonnen, uub ber befcljlenbe Cffi^ier, wa\)v-

fdieiulid) ein fleiner Bürger, bem bie 2Öürbe feiner ungewohnten Stellung

•m Kopf geftiegeu mar, fub bie Jürftin in jwingenber Seife ein, bcit

• Sagen uerlaffen uub in einem .fcaufe bei Certdjeni ©cwerfe:3lun$

bie Beftimmuugcn ber geuaunten (Sommiffiou abzuwarten.

Tie AÜrftin mürbe in einer allerbing* läd)erlid)eu ?lrt Oeroadfjt.

Soften mit gelabenem ©ewefn ftanben oor ber TIn'tr, ber Cffijier

l)ielt fidj mit gezogenem Säbel in bem 3iumter owf »ub beging bie

Ungefdnrfüdtfett, ber s#riu$effm Sajnapi uub eine pfeife Tabaf an=

zubieten.

Ta bie erwartete Antwort nid)t anlangte, befdjloft bie Jvürftiu am
breiftigften bie Mutreife anzutreten uub traf olme weitere Unanuef)inlid)feitcn

in 9h)mwegen wieber ein.

Tiefe (Spifobe erregte in ganj (Europa ein ungctienrei 2luffeben.

ÜWan faßte biefclbe als eine Bcletbigung, nid)t nur ber AÜrftin unb ibrei

&aufe$, fonbem bei ftönia.3 oon ^ßreuuen auf.

Tie ^riitjcffm hatte ilnem trüber furz oor ihrer iUbreifc Wittbeilung

oou bem 2>orl)aben gemad)t, uub ber ftönig erwartete mit Spannung beu

(rrfolg. 3m elften 2lugenl>(irf ber 3)2ittt)ei(una, war ber tfönig nur ent-

fd)loffen, Öcuugtlmung oon beu Oieneralftaaten zu verlangen, of>ne ber-

felben militärifd)en 9Jad)brud zu verleiben. 92orf) war er bem Öebanfeu

eiuei burd) Aranfreidi unb s
J>reuften ui oerniittelnbeu

v
Jluigleid)i jugetban.

Tie Öffentliche IVeiuung aber, unb bie Slnfidrten #erzbergi über bie

5?ott)wenbigfeit, beu fraii5öfifd)eu Giuflufe in .§ollanb zu bredien, enblid)

bai Trängen Gnglanb*, ba$ meljr unb mehr mit ber ?lbfid)t zu Tage

trat, ^reufien bei einer Onteroentiou 511 unterftüjjeu, beftimmte beu Köllig

eiuei 9lnbern, ber übertue* befürd;tete, burd) eine fortoauerub referoirte

Haltung beu Vorwurf ber Sä)n>äd)e tu beu klugen ber Seit auf fid) zu

laben.

Tie Gutkbeibuug war eine überaus fdnoierige, ba eine friegeriiebe
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^erwicfelung mit Atatifreirf^ faft unoenneiblia) fdjien, baS in ber 9täf)e

ber fjoüänbifdjen Örcnje bereite eine Truppencorp3 juiammengejogen batte.

Ter Ginfluft £>erjberg$ unb bc£ .fter$og$ oon Braunfdnoeig (ÖeneralS

in preuftifeben Tienften), ber begierig nad) ßriegälorbeeren ben tfönig in

feinem Vertrauen cmf bie ?lrmee $a ftärfen bemüljt mar, lieft bie cnergifdjeu

^Bemürmngen bee ^rinjen /peinric^ von ^rennen unbeachtet, ber an ber

bemäljrten ^otttif feine«? großen Bruberd feftrjalteu wollte.

(rbe nod) bie lefctc ftomöbic mit ber Sfepublif gefpielt mar, mar ber

Surfet gefallen, ber ^teuften $um bewaffneten (Sinfcftrettcu beftimmte.

Ter preuftifdje ©efanbte von Tlmlemeuer ^atte ben Auftrag erhalten,

von ber ftepublif eine (Benugtlmung 511 oerlaugen. (Sine 9?ote 00m

6. 2(uguft 1787 wieberlwlte biefe ftorberungcu, waljrenb unter bem

(Sommanbo be* £er$og3 obn -öraunfdjtoeig ein Corp* oon 24 OOO 9)?ann

in Gleoe ;mfamiuengejogcn mürbe. Tie ©eueralftaaten, im feften $cr:

trauen auf AranfreidjS .ftfilfe, erioiberten in maftooHer 51>eife, erffärten jebod;,

nid)t auf bie Sorberung ^reufteuS eingeben 51t fönneu.

erfolgte nunmehr am 9. September eine leltfe 9iote, bie mit ^e-

ftimmtfjeit au ben Aorberungeii ^reuften* feftljielt.

Tod) bie Oieueralftaatcu maren jur 9leuberung il)ie* (*ntfd)(uffe$ nidjt

W bewegen, obgleid) Aranfreid)* ,3ögern 5M tbatfädjlidjer ftülfeleiftuug ba$

lebbaftefte SWigtraucn ermetfen mußte.

So erhielten benn am 13. September bie preuftiierjen Truppen ben

$efef)l, bie ©reuje 311 überfd)reiten.

mar ein gcfalu-ooller Sdiritt, ben bie ^olitif ^reufteu* mad)te;

Denn man mußte befürchten, baft jugfeia) mit bem Ucbcrfdjreiten ber

(Üren^e bie Aeinbfeligfeiten mit ,\ranfreid) beginnen mürben unb man atmete

auf, al* biefe* Vanb, bad bi$ mm lebten i>lugeublicf ttnitigen Slntfjeil au

oer (rntwidelnng ber patriotifdjeu Partei genommen hatte, feinen unters

ftüfcenben Giuftuft plöfclid) fallen lief?.

Tie Uebcrjeugung bee- 2'erfailler Gabinet*, unmittelbar burd) eine

militärifdje Unterftüfeung ber patriotifd)en Partei in einen Krieg mit (ruglanb

uerwicfelt ju werben, bie finanziell bebroljtc Vage be$ Vanbe* unb aud)

ba*S geringe Vertrauen in bie Leitung ber^lrmee, lieft ben Carbinal be^rienne,

ben beseitigen Veiter ber franjöfifdjen ^olitif, einen ftebanfen aufgeben,

ber feit ^aljren uub barüber l)inau* beftimmenb auf >\raufreia>j politifdje

Gntfdjlüffc eingemirft rjatte.

Tie oon bem Äönige oon ^reuften für ben Iwllänbifdjen iyelbjug

beftimmten Tntppen beftanben aus 23 Bataillonen Infanterie — auftcr ben

Kanonieren unb Jyuftjägcm — unb 25 Sdjwabronen (Saoaüerie. Tem
regierenben .fterjog oon Braunfdjweig, föniglid) preuftifdjeu 0)eneralfelbs

marfdjall, mar ba* ©eueralcommanbo über biefe Truppen übertragen.
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3ln ber Spibe ber Patrioten [taub ber 9tl;eingraf uon Salm, ein

gan^ tu fran^öfifd^en ^ntereffen aufgegangener beutfd)er dteidjäfürfi.

3lm 13. September begann ber (Sinmarfd) ber preuftifd)en Truppen

in ©elbern, ofnte bat* bie Seiten« ber Patrioten bemerfftcfligten T)urdjftid)e

ber klimme bie befürdjtetcn Ucberfdjmemmungeu bewirft bätten. Tcun
wegen be« auuerorbentlidj trotfenen 9Jionat*" Sluguft befanb fid> in ben

Kanälen nidjt genügenb Gaffer.

Da« erfte nennenswerte Greignijj be« an überrafdjenb fdwellen

Erfolgen fo reiben }yelb$ug« mar bie fampflofe Uebergäbe Utrecht«, Tenn
ber SKIjeingraf batte fid) bei ber 9iad;vid;t von bem Aufbrud) ber feinblid>en

Truppen uon l)icv auf 2lmfterbam surücfgebogen, mürbe jebod), mie e«

Oeint wegen feiner jügellofcn Truppen, nidjt in ber Aeftung aufgenommen.

(St uerfdjroanb (jicrauf uollftänbig uon bem Krieg*jdjauplafce, ba$ Scbeit

in feinem ^arifer
s
)>alat3 ben Unbeouemlid)fetten eine« getbjug« uor^ieljeub.

(S« ift wairfdjeinlid), ba« ba* fefte Vertrauen ber Patrioten in bie pfiffe

Aianfreid;«, burd) ba3 plöfclidje Aufgeben jebweber UuterfhUmng biefe^

i'anbe« gctäufdjt, einer aUgemeincn Temoralifation, bie auäj ben Aelb&errn

ergriff, ^lab mad)te.

Crinige Tage naäj ber (linuabme lltredjtö übergab fidj bie Acfamü
Norfunt, naljbem $mei 5)iül)[en uon ben ^reuften in 3kanb gefdwffen waren.

Tie barauf folgenbe 3lffaire bei ber 9Irfel'fd)cn Sd)leufe, bie (Sinnalmte

ber defekten Stäbte Weuwport, Sdwoulwücu, Dianen unb ber Stuart, bie

^egwü)me einer bei Dianen auf ben Saub geratenen l)olläubifd)cn ,yregatte,

finb fo ieidjte friegerifdje Lorbeeren mie bie barauf folgenbe Ginnaljme

ber Aeftung SMieuroerffnid, bie Entwaffnung ber Patrioten im ©ooulanb

unb in Cuenjfjel, bie "^efefeung uon Tortredjt unb bie Vorfälle bei ben

A-eftungen 9faarben, sJKui)bcn unb 2'öefep. Grft uor 9lmfterbam bietet bie

militäri)d)e Lotion gröftere« ^ntereffe. (S« beburfte ber Aufbietung alt=

bewährter preiifjifdjer tiülmbeit unb Wewanbtljeit, um bie ftarfe ^ofition

Miv tlcbergabe $u Urningen. iUmfterbam mar burd) ^uunbation auf ber

Siibfeite unb ben ^uuberjee gefdjütU unb bie (Siunafnue be« TammeS bei

IHmftelueen burd) ben Angriff in ber Aront unb ^ugleid) burd) Umgebung

be« .Cmarlemer 9)Jeere« im :)iücfen bilbet mit ber unmittelbar barauf folgenben

Uebcrgabe i'lmfterbam« am 1. Cctober ben ruljinoolieu ?lbfd)lu}5 biefe« um
uier^ebu Tage wä'fjrcubcn gelbjug*.

.Hur} barauf fanb ber feierliche (5'tuutg be« Statthalter« in .\>aag

ftatt unb bie 9leubcfettung aller bebeutenben Stellen bind)
s
3Kitglicber ber

orauifd)en Partei. tUudj bie 'tteftrafuug ber .^auptfdmlbigen mürbe vor-

genommen unb öie AÜrftin (STbftattbaltcrin bejeidjnete bereu fiebjelm, bie

iljvev ;Hemter uerluftig gingen unb au«manberu mufjten. Ter Patriot, Der

ihr an ber Wewerfe Slup« Sd)nap« unb Tabacf angeboten Ijatte, ertränfte

fid) au« Aitvd)t uor ber bvoljeubeu Strafe.

Tie preufnfeben Truppen traten unmittelbar nad) li&eherherfteUung
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ber Crbnung ben ^Hüdf^utj an, ofme baß ftönig Jriebrid) iÖUfyelm eine

£oftensl*ntfd)äbigung noa? $>ortrjeite für ben .§anbel unb s
3?erfefjr Greußens

von ben ©eneralftaaten geforbert Ijätte, bie irjm unter bem ©tnbruef ber

intütärifcfjen ülction ofme ©eiteret im reidjften ÜJtojje sugeftanben morben

wären.

9hir bie borje Meinung uon itjrer eigenen £eiftungefäl)igfeit war burdj

biefe in gan;> (ruropa grenzenlose Seiounberung erTegenbe iBaffentrjat in

uuljeilootter 2£eife gefräftigt roorben. £a* politifaje Journal uom ^aljre

1787 giebt biefem ßmpfutben, ba$ in Sorglofigfeit unb Ueberfd)ä&ung

eigener tfraft \o viel }is ben flataftropfjen ber nädn'ten ^aljrjelmte beitrug,

einen berebten 3Iu*brutf, wenn e$ in einem 9lrtifel aus Berlin (pag. 1008)

auäfpridjt: „2öir fürdjten un* gar nidtjt für einem Kriege mit granfreid).

Unfer SJitniftertum Ijat 9)fat$regeltt genommen, bie Operation in £oUanb

gegen auswärtige Öegner $u fiebern. 9lber bie unglaublid;eu §elbentf)aten

uuferer £ufaren übertreffen nod) bie untere? SJJinifterium*. 3ie nehmen

bewaffnete Skiffe weg, ein JelDmarfa^all ,flief)t oor ifmen, fefte 3täbte

ergeben fid) ifjuen!"

Solares mar bie leichtfertige Beurteilung eines tfelD^ugS, befielt

Arüdjte nicfjt Greußen, fonbertt lebtglid) (rnglaitb jugefaUen maren.

*otb unfc 6ttt>. XL1V., 131. 19
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3lluftrtrte Bibliographie*

Tic ftuiififdjätt* Italien* in ncanva|ifiifd):fiiftorif cficr llcbcriicöt. GJefctjitbcrt oon
CS nr l oon iJüfcoiü. SERH SRabirungen oon 5- ©bttdier, P. i>. tfMctjer, ^. $alm,
S. tfrauöfoof, 2. ßülm, 5). 9iaab, t>. ©Ifflt, SB. Unger, SB. SBürnle U. K. unb
jaljlrcidien Xegtittuftrationen. Stuttgart, 3- ttngelljorn.

ijiefeä i*rad)tn)erf, bas bereit« bei feinem erften Gr=

fdjeineu i» unferer 3fttfd)rift auefübrüd) befprodjen

luorben ift, roirb nun in einer billigeren Aufgabe
auf ben '•Warft gebracht, obtool)I ed b,infid)tlid) beä

Öormat* unb beröiite ber 9lu$ftattung, r)tnfid)t=

lid) be3 Xejteä unb ber ffmftlerifdjen beigaben

jener erften WuSgabc gaiy gleid) ift. SBir galten

boS für ein grone« S3erbienft beä Herausgeber*

unb be* Verleger«, benn ba8 33ud) jäfjlt $u ben

uorncljmften ^>rad)troerfen unferer Siteratur.

Ter Xejt ton Sü^cio, bem als 3rorfd)cr roie ai§

Sdjriftfteller umbtetfunftgefd)td)te fo foodmerbienten

©ele^rten, luie bie iHabirungen unb jpoljifdmitte,

bie in fo reid)er 3<»l?l oertreten finb, eigän$en ein-

anber; man fann oon bief»m SBudje nid)t toie oon
fo bieten ^radittoetfon fagen, baft iljr ©ort!) Icbiglid) in ber WuSftattung liege, unb
baij ber lejt nur alo- notlnocnbtge* liebe! neben bem SMlberfdjmuc! gebulbet fei. 3"
ben „ftuuftfebenen Italiens" nanbelt e* fid) um eine auä eigener 9tuffafiung unb in

origineller l£inth,eituug gegebene Tarftellung ber gefammten italienifd)en ftunft.

Tic geograplu^dHuitoriüije lleberfidjt bat ibje wolle SPeiedjtigung: ed ergeben fid) aus
Mefet 'ülrt ber Ü3etrad)tung gemiffc iöortfjcile, benen atlerbingS nudi "Eadjtbetle gegenüber«

fiepen, bie und aber SRandjcfl in einem anberen, Hamen 2id)te feben laffen.

Bei bem raffen unb (ebfjaften ißerfelir unferer Jage oernnfdjen fid) laubSmamu
fdjaftlidje tfigemhümlidjfeilen immer mebr. SBie bie grofje ^olitif nad) ber Jöilbuna,

oon (iinbcitv floaten ftrebt, tbut eS and) balb unbenmfet ber naioe löoltflgcift. $>a»

burd), baf; ber JHaum juifammcnfdirumpft, bafj Gifenbalmen unb Xelegraob/n uns
mit unfren entfernteren üaubSIcuten oerbinben, ebnen fid) bie ißerfdüebenbeiten unfrrtr
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flroRem Sgertbe. Cü^oui geroinnt oon biefem neuen stnnbpunft ber SBetradjtung fo mand)e3,

rcaS bi*f)er unbemerlt gebliebm mar. ©aS bct fenetianitdjen, ber lombarbifcben, ber

ncilianifehen Äunft gemeinsam roar, WQ& bie einzelnen italienifdien 5tämme oon einanber

fdjieb — fo weit in ber ftunft biefe 3Serfd)icbenf)eiten einen ?lu4brurf gefunben — wirb

$rtlio tcr v\motonata Don ooiKa,aio. — 4ul>lioti,<f ja Marina.

Ssl: Cu|otD.XicPunftfitä^cO'antnitittteoflrap()ifd}'l)iftonfd)crUtbCTrtct)t. 3.<?tta,ell)orn. Stuttgart.

auf's 8d)ärftc oon ifjm pjtrt. (£3 mcntit Jrcube, Hon einem neuen Sefipunft einen 33lid auf
linge ;u rochen, bie man btSlier oon einer gan$ anberen Seit« ,}u fetjcti getuolmt tuar— benn gefefjen ntu| man fic fdjon einmal haben, um 8üfcOK)'8 Xarftcltuugeii folgen
\u formen. Xie „ftunftfdjätfe Italiens" i«nb fein 33ud) für Neulinge, «Bein bie

italienifdje fiunft gan.', fremb [ft, ber roirb nidjt mit foletjem ScTffllÜgrn in bem S8ud)e

le'en, roie ber, ber fiel) fdion ein roenig barin umgetfjan l)at. gut birfen aber bietet
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ba3 Ü5ud) reid)ltd)en Öeiuimt. Xenn e3 legt befonberen 3öcttl> gerabe auf ba3 weniger
Söetnnnte, unb bai forooljl im Xert wie in ben bilblidjen 3)arfietlungen.

SBir haben fdum oben gefagt, ban bie 3llufrratwnen ein notljwenbiger SeftanMtjeil

be« IBexfeB feien, in bem offenbar mdjtfl lebiglid) beS Scbmuded wegen ift; benn e*

roerben, wie fdwn gefagt, mit Vorliebe fold)e Tinge gur $arfieu*ung gebraut, bie man in

anberen SBerfen wenig finbet. Heber bie SluSfürjrung felbft tonnten wir baS 1 1 1 iljeti

wiebcruoten, ba£ t»or ^abren in biefer 3eitfd)tift gefällt wotben ift: ei finb nidjt

fammengelefene ^llufirationen, fonbent einer jeben fieljt man an, bafj fie eigen* für

biefeS Serf Ijergeftellt ift, unb jcbe fügt fid) paffenb in ben üKanmen. 3ent)ner wit

^oljfdmetber Ijaben bier miteinanber gewetteifert unb baS 5Jeftc geleistet. GJanj eigen«

tfjümlid) madjen fid) einige ©tabtbilber nad) QJemalben uon JranceSco ®uarbi§, einem
6d)iiler uon (fanaletto, ber bie SBelt in beffen fonniger, otfenaugiger SBeife auffaßt.

Sie $>auyt$ierbe beS Seriem beftefjt inbeft in ben üRabirungen. iyaft fämmtlidje beutfdje

ffltetfKf biefer eblen Äunft finb, wie au« bem Xitel f)eit>orgel)t, jur SHitiuirrung her*

angezogen worben. Xue pomolmie Äunft ber 9iabirung rjat bei un« barum weniger
Verbreitung, weil fie ei" größeres Opfer an üklb notb,toenbig mad)t — unb Südjer
faufen ift unfere Stobt niü)t! "äöenn aber eine 9lnjal)l uon einem balben .puubcrt

JHabirungen unb bariiber in fo prndjttger ^ufammenfteflung unb ju fo billigem greife
geboten roerben roie bier, bürfte man annehmen, baß fid) für baö SJerf aud) ein nod)

gröRereä ^ublifum finben Wabe, als iid) beteit* batür gefunben l)at. Erwärmen
wollen wir nod) bie gefdunarfoolle bunte ©iebergabe oon 9iötbetyeid)nun

;
ien.

SDte 3Huftratton&proben, bie mir un''eren Cefern norfüljren tonnen, geben nur eine

fcbnmdie Ißorffellung uon bem, wad baä $krf bietet, benn wir finb an baä ftormat
unb an bie Xmirfetpreüe gebunben. A. V.

Iburfiopfcr ton einem $alafl in ber 3)ia 3. Gltmenterju »teicia.

«uä:8ü&oto- litfliinft^a^« Italien« tn gtoatapW^ipotif^et Utberftdjt. 0. 6nfleHorn. etuttjart
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^tMiograpfyifdje Homert.

(*rö|>rofü Bei 3ont 001t 31° bis 65°
muDlidjr r Ivette im *NaRocrl|ältnm
1 : 1 Million. 2*on frerbinanb
Sin gg. München, Ä. 5). prto. &unft=

anftalt Don Piloti) u. Coeble.

fBie oft in tu.tt fdjon über bie

S3id)tigfeit oon ?lnfd)auuna3mitteln für

baS SSerftänbniß naturbiftorifdjer, ntfo auef)

gcograpbifd)er SJerbältuifie gerebet unb
gefcürieben worben! Sollte man mot)l

glauben, bafj trofcbem bist)" nod) ntdjtä

brbentlidjeä gefdiesen mar, SHittel ju

fd)affcn, wel : • uns befähigten, richtige

SSorftellungen über bie ®eftaltung€oer*

baltniffe nnferer (Srbc and) in uertifaler

Grftredung §11 gewinnen? ftreiltd) finb

ja 9ielief=©Ioben mit fabelfjaft übertrieben

hoben 33ergen fdjon längft in ©ebraud),

aber fi' geben eine burdjauä falfd)e $or-

fteüung, erzielen alfo nicht benbeabfidjtigten,

fonbern ben oon biefem entgegengefefcten

(Jrfolg. Solche „SlnfcbauungSmittel"

foüten baber gänjltd) gemieben werben.

Tiefe ftjrbcrung ift mobjbebadjt, wenn
fte and) junädjft etwa* jn weitgebenb er=

fdjetnen bürfte. 6s ift nämlid) feiueömegS

gan$ leid)t, fid) einen richtigen 33egriff

über bie wahren 3Jerf)ältniife nnferer (£rbe

ju machen, wte bem ^Referenten am beut*

lidjften öaä aufrichtige Urftaunen erfahrener

(Geologen bewies, benen er baS Dorliegenbe

Profil jagte. Tie für bie bitblidje Tar-

fteüung betreiben $11 ©runbe gelegten

^Reifungen unb Beregnungen bat ja jeber

gewiegte QJeoioge unb ©eograpb h» #opf

;

aber biefe allein genügen eben nidjt, untere

2>orftellungen ju berichtigen.

3>aS mit äußerfter Sorgfalt bearbeitete

Profil erfiredt fieb oon SRotb^lfrifa über

Tripolis, ben 8ctna unb SBefuo, bann

weiter — baS abriatifdje 9)?eer burd)»

fdjneibenb — über Salzburg, ßarlsbab,

Berlin, Kopenhagen, ISbnftiania nad)

Xrontbeim unb nod) ein Stüd über biefe

norwegifdje Stabt hinaus bt* in ben

nörblidjen ntlantifdjen Ocean, fo baß ber

Schnitt im ©an^en einem SWeribian

parallel geht. Tue in ber ^rofillinie

liegenben SJleerc finb in tiefblauer ftarbe

unb bie ^)öhen, fowie baS San) überhaupt

burd) einfache Sdjraffur angebeutet. Wüe

I

graphifd) barfteflbareu meteorologifd)en,

geographifd)en unb geo(ogifd)en ^erhältniffe

finben fid) eingetragen, unb ferner würben
— um nidjt ju oerwirren in einfadjen

Konturen — alle bemerfenSmertberen in

ber gleiten SBrcitenjone liegeuben ftbljen

unb sJ#cere3 tiefen anberer SRcribiane in

baS Profil hineinprojicirt. GS ift fomit
' eine unmittelbare 3krgleid)ung berrelntioen

Örößen mögfid). TaS ganje Profil hat

eine Sänge oon 375 unb eine Jpö f)c Don

!

51 cm; ein "sWillimcter bepelben entfpridjt

einem Kilometer. hp.

tit OrUuitg Her Durch SKorpöiiiiii:

oenitB ocrurt'acbtcii ttrrbriucr:
rfittuiiß und SBtttciidftfjtuäcge. $011

Gon flaut in Sdpuibt. Berlin unb
Wettmicb, SouüJ §eufer.

28ir Ijaben über bie ^opulartftrung

mebicinifdjer Äeimtniffe unfere eigenen

?lnfid)ten; jebenfaüS aber follte fic auf
5ö^benmgber©efunbheit§pflegeiiu53efent«

lia)en befdjränft bleiben, vlrbeiten, bie fid?

I mit ber Pathologie unb Therapie einteiltet

Äranfheiten befaiien, gehören be^halb burd)=

auS nicht oor baä große publifum, fonbern

nur oor ba3 Jorum ber ©admerftänbigen.

3nf°fcrn bie obige Sdjrift fid) an ben

gröfjeren #rei§ wenbet, halten wir fie für

oerfehlt, für ben engereu fonnte fic fürjer

!

gefafjt fein. Smjlebrigen '»»ft .iugeftanben

werben, baß ber Stanbpunft bev 58crfaffers r

bie TOorptiium=(intwöhnung nidjt plb&lid),

fonbern allmäblid) oorjunehmen, neuer*

biugS nud) in ber fad)männi|d)en TiScuffion

eine größere $u{rimtttitng finbet. Tem
Saicn gegenüber reicht ea au», auf ben

ftlud) felbitänbiger %J)iorphium=3Jerwenbung

hin^uweifen uuD bie Ungeietjlidjfeit unb
Strafbarteit ber ^erabfolgung beö 3Kebi«

fament« ohne ärmliche SJorfchrift $a be*

tonen, jl.

Die ti&Utit bc« öctftc*. 2Jon Tyriebr.

Sd)olj. Seip^ig, ^b. ^einr. 3)iai)er.

©ie lange mag ed nod) bauern, bis

ein SBerf foldjen Titel mit ooüeiu ^ied)t

führen fann? Sie lange, elje bie natur*

wi|"ienfd)aft liehe (£rforid)umi beö ©ehirnS

unb ber Sinnesorgane unb bie päbagogifdje
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SBeobadjtung bcr ©ciftcSentroidelung eine

folde SBoQcnbung erreicht haben werben,

bnf; eine ridjtige ^iätetif für oHc ©eitler

unb für jebeu bcjonberS roitb beftimmt

werten fönnen? $a ein fokbeö Unter*

nehmen bei bem heutigen Staube bcr

3Biffenfd)oft uöOig üerfrübt ift f
Derfpridjt

ber £itel obigen SBeifcbenS |U t>iel, unb
in ber Stylt befdjäftigt fict) raffelbc nur in

feinen legten Gapiteln mit ber eigcntlidjcn

„©cfunbfjcitSpflege" bed ©eiftcS, unb im
©efentltdjcn nielmefn" mit einer CUltttT*

gefd)id)tlid)cn Ueberftcbt ber ©eifteSentmide*

lung unb ihrer Sa)nben. 3ft bic Sar«
ftcQung aud) etroaS fdjleppcnb, fo bleibt

bad (Gebotene bod) immer interefiant.

Ter Ä'enner flößt auf allerlei originelle

9lnfdauungcn, bie ^nrnr nidjt burdjroeg

aeeepürt roetben bürften. (£§ fei nur auf

bie Dom Skrfafier urgirte „nahe Schiebung
beä ©erudjSfinnä $u Grinnerung§bUbem"
bingeroiefen, bie — wenn überhaupt oor=

qanben — gcroiß nid)t auf bie grüftere

9?äbe bcrQJcrudjSncrucn ju cen SBorberbirn*

gangtien juriirf.iufübmt ift. Slcrjten unb
Sd)ulmänncnt fei ba$ ©erfdjen empfohlen.

Ü Ii neltc DO li 1 1 u Hc OülAbOTT UtiÖ ihre

SBcrfc Sontebmlid) nad) bem litc*

Tarifdjen 9iad)laß unb ungebrueften

^Briefen ber Xidjterin. 33ou Jeimann
£>üffer. W\t brei bilblidjcu Beilagen

©otba, tyriebriet) Stnbreod ^ertbc*.

Seit bem Grfdjeiuen ber üerbienfrooflen

?(rbcit Öeoin Schildings übeT Annette oen
Troftc ift gerabe ein 33ierteljabrlninbcrt

ucrfloffcn, bis ein neuer Mutor fict) ber

Aufgabe unterzog, ba$ £eben unb Birten
bcr $>id)terin in umfangreidjer unb ein*

gebenber Steife $ur T avftellung $11 bringen.

L'eiun Sdniding mar tnele 3abrc b»nburd)

ein treuer ftrcunb unb Serebrer bcr

$id)tcrinunb feine perfimlid)cn Schiebungen

|U itjr befähigten ibn gan,i befonbet«, und
Vluffdjlüffe über baä Sefen unb Sdjaffen

eines ber iuterefianteften unb .yigkidi

rätbfclljafteften (Sboraftere unfercr Literatur

)U geben. Sein Sbud) ift aber gerabc brS=

halb meljr ein SJcemoireituert geroorben,

baä bauptfädilid) bie Schiebungen bes SScr=

fafferö ju Annette im ?luge ^attc, als

eine objectioe SdßlbcTitug beä poctifebrn

©nmucfelungSgangeä bcr Xid)terin. Tein
jüngeren Siograpben, ^ermann £>üffcr,

haben bie auSgcbermtcfien 93nef* unb Xagc-

budjmaterialicn, foroic ber gefammte 9?ad)s

laß ber Tiditetin ^ur Verfügung geftanben,

fobaß er im Stanbe war, ein ungleid)

flarcTrs unb anfd)aulid)crrS ScbcnS* unb
Sfjarafterbilb öon ibr *u entroerfen.

2Bir finben, baß «Innette in öerbält*

niftmä&ig jungen fahren nut Heineren

rcligtöfen $id)tungcn beginnt unb in ibnen

frühzeitig ju bofyer SNcifterfcbaft gelangt,

um bann nach langjähriger $aufe ju
größeren profanen Xiditungen überiugeben
©ic bot bereit« il)r üier^igfte* i'eben^iabr

überfdjiitten, als fie itjre erfte ©ebictit^

fammlung j^um 3)rud beförbert. Stent

großen ^ub'.ifum bleibt fie aber fo gut
»nie unbefannt unb aud) t^rc näd^ften

t^reunbe unb SBerroanbtcn baben, faft obne
?lu$nal)me, für biefen Sdjritt in bic Oeffent»

lid)Ieit nur ein bcbenflid;c§ unb mitlcibigeS

Äopffd)ütteln. Annette, auf's tiefftc cnt=

mutbigt über biefe ?{ufnabmc ibrer poctifd)m

Grftlingc, ftctlt bic ^robuetion eine Qnt
lang gnn^lid) ein, um balb barnuf jebod),

in roenigen3^e"f mit beifpiellofer Jrudjts

barlcit bie reifften unb fdjönften Jfüdjte

ibrer 3Kufe beröorjubringcn.

,9Jur all -i entmut^igt ganj.
ffitbanftn flatttm lieg mit jfttoefen.

Sa Mö(}Jict) fiel auf mtine Sodtn
Gut junget fnfdjtt Corbcfrfranj."

So fingt fie frlbff.

?tuf bie Titbtungen ?lnnettenci
f
bie $u

ben unucrgänglid)en Sdjäßen unferer

Literatur gebören, uäber einzugeben, ift fuVr

nidjt ber Ort. Sie finb aud) in biefer

3eitfd)rift febon auSfütjrlid) gemürbigt unb
befprod)cn roorben. (3unibeft 1885) Sie
»erlangen ein licbcüotlcö Stubium, um fie

in ibrer ganzen Originalität w crfaffe:i.
v
3)aS oorliegcnbc !Öud) aber ift buTdjau«

geeignet, bem nid)t immer leiebten ®er=
ftänbnin bcr 5)id)terin unb ihrer poetifdjen

9lbrtd)trn uorjuarbeiten unb .iugleid) ben
innigften 9tnir)eil ju ermeden an ibrer

eigenen großen unb eblcn ^erfönlidjfeit.

t c v \\ o in o D ia n t cn Montan Hon 2 ean nu
lleberfeßt, eingeleitet unb mit ?ln*

mci hingen öerfeben oon Alarl Saar.
S)rei Söäubc. SÖerlin unb Stuttgart,

33. Spemann.

ftür bie franjörtfdje (Sultur« unb
Sittengeidudvtc be* 11. 3abrbuubert? fpiclt

$aul ScarronS „Roman comique-' eine

öbnlidje Wolle mic etma ber „Simpu=
ciffimuÄ* für bie unfrige in eben jener

3eit. Cbgleid) bied längft bclannt mar
unb neuerbingä öon [ycrbinanb Cotbeife'n

iniebcr betont rourbe, blieb ba« ©erf nur
einem fleincn Äreife tum &prfd)ern oer=

traut, bie fid) an Journcl« commentirte
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Ausgabe (?ari«
f 1857) gelten. ©« ift

bab.fr ein großes 33crbienft Saar«, baß er

burd) »eine, fageu roir fofort, tlaffifdje

llebcrfefcung bem Montan einen neuen
roeiteren Sefertrei* Derfdjafft bat, beim er

bat :U-.i.t mit feiner iöemerfung (Ginlcit.

S. 7): „ScarronS SBud) ift ein Cuetten*

roert für bie (Sulturgefd)id)te be« 17. 3abr*
bunbert« geroorbrn, für bie Xb,eatcrge=

fcbid)te fpecieO, ein 99ud) Don unfdjäßbarer

$3ebeutung," unb roie roenig man bnDon
wußte, beroeift roob,! am meiften ber Um=
ftanb, baß fclbft in WeIeb,rten»Äteifen ber

Xitel bed SSerfe« nidjt immer angemefien

überfeßt rourbe. Saar« Aufgabe war
eine fetjr fdjroierige, roeil e« neben einer

bem Stil be« Original« angepaßten Hebers

tragung Dor Slüem auf eine Deutung ber

jablrcidjen literariid)cn unb tb,eaterge*

fdjidjtlidjcn Sinfpielungen anfam, bie freilid)

ben JReij be« 5öud)e« erbötjen, aber ba«

«eiftaubniß teüelben erfdjroerten. fc?ie

gut if)m ba« erftere, bie töiebergabe ber

fdjriftfteaerifdjen (Eigenart Scanon«, ge=

lungen ift. beroeift ein Sergleid) ber erften

beiöen Xbeile mit bem nidit do.i Searron
berrübrenbett britten, beifen fdjriftftelles

rifebe HKängel, befonber« eine nidjtefagenbe

SKeittdiroetftgfeit, nud) im beutfeben Xejte

empfunfccn würben. &ür bie fdjroierigere

Aufgabe ber ßrflärung bat Saar einen

SBor^ug Dor ben ^bilologen Dorau«: bie

prafiifdje SJüImeneriabrung ; er ift al«

Jadraiann bier auf feinem eigcntlidjen Öe*

biet. 3"ö leicl
) tyat er mit 3™fecm Sieiße

bie bänbereiepen, fdjroer ^ugänglidjen "töeife

über altfranjöfifdjc« Xtyeaterroefen unter

SBerüdfidjtigung ber neueften &orfd)ungen

t»on (Sbarbon au*genußt. Xie Einleitung

ber llebcrfeming ift fo |u einem felb«

ftänbigrn fuiifdjen 3Jerfud) über Scam>n
unb feine £eii gerooroen, ohne bie engen

®ren*,en einer SBorrebe gu übetfdjreiten;

bie am Sdjluß be* brittrn Raubes beige*

gebenen Slnmerfungen bilben befonbere

Heine ?lbbanblungen, bie oie roertbuollften

53rmei für gen über biefranjbfifdjei! Dülmen*
biijiungc.i unb befonber* bereu „mise
en scL-ne 1 ' erfdjöpfen, fo baft fie im SJer=

lauf be* ©eife* immer fpär lieber ner=

rcanbt roerben tönren. Saar behauptet

nidjt ju Diel, roei n er (I, 22) fagt: „^u*

fammengenommen birtrn bttfe iHanbghfien

Dem l'efer eine UebeTfidjt ber Ifritroidelung

be« franjöfifdjen XlVaterroefen* Don beffen

erften Anfängen bi* in'* 18 unb 19.

^iabrfwnbert." SJetftdjern roir fdjließlidj

nod) bem 9fid)tfenner, baß Searron«

floman au unb für fiep burd) ben barin

fjernorlretenben berben Jpumoi eine bödjft

ergößlidje Seetüre ift, fo ift roof)l ju rr-

roatten, baft ein jablrridjer fieferfrei« ben
treuen gleife be« llcberfetter« belofmen

roirb. f'v.

Wti0 öcutictjcm Süftrtt. S*ilbemngen
nuä hieran uou 9lnton Gblinger.
3)iit 3ßuftrationen nad) Originaläcia>

nungen uon Xoni ©rubbofer. Stteran,

Verlag üon 3- ^ößelbcrger (5. 23.

öümenreid)}.

&n ^radjtroerf erften JRangeö roirb

bicr allen Jenen geboten, bie ben be=

rühmten Kurort Xirol»? aus eigener Hit*

fdjauung (ennen, unb fie roerben geroiß

bem Herausgeber bafür banfbar fein.

iÖci ber pol)cn $ebeutung, bie 9Keran

gegenroärtig bat, ift eine auöfüljrlidic

Sdjilberung be« Orte« unb feiner rounbers

b^errlilen Umgebung mit genauer Eingabe

ber ein$ufd)lagenben siJege außerorbentlid)

jeitgemaß; aber teblingerö Xarftellung

erbebt fia^ roeit über ben geroöbnlidjeu

aäbe!er=Ion, fie umfaßt alle« SBiffenV

roertbe über bie gan^e X.'anbfd)aft, üon ben

dlteften gefdjidjtlidjen Taten anljebenb bi«

auf baö moberne ©efeüfd)aft«treiben jur

3ett ber „liautt- saison". Xabei ift er

jroar ein roanner üBerounberer ber Sdjön«

Reiten hieran«, aber fein blinber fiobbuDler;

im ©egentfjeil, mit feinem Spotte finb bie

Mängel unbSdjattenfeiten mandier bortigen

(£innd)tung au«brüdlid) b.eruorgeboben.

Xoni ©rubbofer bat mit funftlerifdiem

^Jlid bie merfroürbigften fünfte ffi^irt,

namentlid) bie jablrndjen SJurgen unb
Sdjlöiier be« 33inftgaue«, balb mit roenigen

Stridjen, balb al« au«gefübrtc l'anbfdiafto-

bilber im JHalnuen ber großaitigen ^Upen-

natur. 3)ie tedmifdje ix'rfteüung ber

$>ol$fd)nitte ift oorjüglid), ebenfo ber flare

'jUntiguabrud unb bas fd)rocre gelbgetönte

Rapier; rennen roir ba.^u nod) ben foft=

baren Einbanb Don roeifjer Üeinroanb mit

reid)em SRotfc unb ©olbbrud — auf ber

9luftenfeite prangt baö iUeraner Stabt=

roappeu: ber roadjfenbe rotb^e Wblcr im

roeißen &elbe mit golb»blaucr Umrabmung
— fo ift ba« SSert al* ^ierix be« Salon*
genügenb djaratteriftrt. fv.

t iiffcl Dorf er dJi m'if antengcfdi idjtcn fom
^abTe be« £>eil« %«i bi« auf ben

beutigen Xag. Jefigabe jum lieber-

rb,cimfd]en l^ufifffite L887 Don

3 Oranna ibaly. Xüffrlborf, g-elij

«Jagel.

Gegenüber bem geroöbnlid) rein ort*
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lidjen 3ntercffe unb jtemlid) bürftigcn 3>n*

tyalt. roeldjen berartige Öclegcntjcitdfctjriftcn

311 t)aben pflegen, t)abon luir cd l)ter mit

einer edjt poetifdjen ©abc gu tbun, bic

man im Sinne ber SBerfaffeiin toob,! als

einen fünftlcrifct) fein äufammengcfteUtm
SBlumcnftrauß bcjeidjncn barf. 5)ic

flehten Sfi^en, bie biärjer ganj unbe»

fanntc Vorgänge (Uli bem riidjen £<-ben

ber mufifalifdjen Sunft in Xüfielborf

bieten, finb burdjroeg aQerliebfte Woucllcn,

bie balb burd) launigen $>umor, ned)

häufiger burd) ifjren ernften Stoff fefieln.

Qafycgaft ergreifenb ift bie ©cfdjidue oon

ben ungliicflid) Siebenben, ber ^rinjefftn

Wmalta oon SBerg unb be§ Gompontften

Slnbrca ©abrieli'(S. 33 ff.). ?(bcr aud)
)

bie Sage Dom „^feiferfbnig", 00m «Spiels

fäffer" unb anberc finb fel)r anmutljig.

SBcrtlmoll ift bie SHittljeilung über baä

etfte Düffelborfer SHufiffeft, bie bie 33er;

fafferin nodj nu§ bem SRunbe freibinanb

£»iller4 oemafnn. 5Me beigegebenen V(n«

merfungen legen ein rül)mlid)eä 8cugniß

für bie forgfaltige Arbeit Don 3»ob,anna

*8aH* ab, moburdi fic fid) oortljciltyoft oon
j

anberen Sdjriftftellerinncn unterfdjeibet,
j

unb bieten bem tyorfd)er mandjen roünfdjenS*

ioertl)en 9lnl)nlt*punft. £ic 8ftl0ftattutig

unb ber 3>rurf bc$ 33üd)lcinS ift feinem

3iocdc angemeffen, b. !)• »orneljm.

fv.

4f anrieft tflememe Wooclle oen fton*
rab lelman. SKtnbnt i. SB., 3. G.

G. »runö.

(fomtefi Glemence ift eine anmutljige
j

StcbeSgefd^idite, locldje fid) an einem ber
|

lteblid)ften Orte beS Sd)iuar,voalbeS ab«

fpiclt, beffen lanbfdjaftlidje Sd)ünt)citen
|

brr eerfaffer mit roarm empfunbener Söc*

gciflerung fdjilbert. Sie gWcnfdjeit, bie mir

Kirnen lernen, finb fo ungemein lieben««

roürbig. baß mir fofort Hjciluatmic für

ihr ©efdiid empfinben, unb tuafc Xclman
an eigenen Änfdjauungen unb Reflexionen

cinflidjt, jeugt oon einer fo l)od}fte^enben

unb ibealen £eben«anfd)auung, ba& mir
bem S9ud)c einige red)t genußrcidjc Stunben
oerbnnfen. mz.

tlnior »n» 1l )'t|djc. dine $id)tun<i

in fed)3 ©eföngen. SJon Stöbert
$>nmerliug. HWit einet Original*

Jiteliicidjnung oon (£. 91. &ifd)er=(£Örltn.

Hamburg, 3- 5- iKicrjter.

3)ic oorliegenbe gefdmtnrfooüe Cctat>=

ausgäbe wird ber reijenben ©djöpfung
imferei erften erotifdjen 2>id)ter$ udjerlut

neue ^reunbe geroinnen, jeigt fid) bodj

gerabe in „?lmor unb ^!i)d)c" bie tiefe

©lutf) ber iMbeufdjaft, bic ben „9tt)a3ücr
M

SJielen abfdjrctfenb erfdjeinen läßt, $ur
jarteften, buftigften SiebeSpocfic nbgctlärt,

fo baft ba8 finnlidje eiement bem fiefer

gar md)t $um SJeroußtfein fommt. $ie
fünffüßigen Irod)äen flingen beim SotCcfen
mclobifd) im Dfjrc, nur bei äufänigem
3ufammenrreffen lauter $roeifilbigcr28örter

roerben jte flapprig, roie einige, wenn aud)

oer^ältnimuämg roenige, SÖerfc beutlid)

jeigen. ^cn 3)rudfeljlcr auf S. 11:

„Störrig meinen 2/tcnftc fid) entüogen

b]at fie" fäben mir gern gebeffert. fv.

tie »laue «rotte oon »ufi uon W. «.
Söerfer. .SBicn, ^buarb ^öl^el.

Slttf ber 3nfel 93ufi, einer ber fleinften

unter ben balmatifdjcn Snfeln, fübroeftlicl)

oon fiifia gelegen, entbedte ber 33aron

3tanfonnct im 3al)rc 1881 eine rounber«

bar fdjöne blaue ©rotte, toeld)e eine
vJiis

oalin ber belannten ©rotte auf Gapri $u
roerben beftimint ift. Der S3erid)t, roeldjen

^Öeder nact) einem SBefud) ber Snfel in

ber Liener ©eograpl)ifd)en ©efetlfrtjaft er«

ftattet bat, ift juerft in ben sJÄittbeilun^en

ber Oicfcaffbaft unb al*bann in einem
Scparatabbrurf erfd)ienen: er umfaßt nur
neun Seiten, ift aber fefjr cingcljenb unb
enthält über bie ^nfel unb bie ©rotte

alle* Siffendroertbe. vj.
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italienischen Plastik and Maleroi auf Grund
der Bildwerke und Gemälde in den König-
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Berlin, W. Spemmn.
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Franz Ebharlt k Co.
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gart und Leipzig, Deutsche Verlagsanstalt.

Ehrlieb, Heinrich, Aus allen Tonarten. Studien
über Musik. Berlin, Brachvogel k Ranft.

Ernst II., Herzog von Sachsen-Cobnrg-Gotha,
Aus meinem Leben und aus meiner Zeit.
Erster Band. Berlin, Wilhelm Hertz (Bosser -

sche Buchhandlung).
Esperanto, Internationale Sprache. Vorrede und

vollständiges I^hrbuch. Warschau. Oeboth-
uer und Wolff.

Feiertag, Andr., Blatter eines Waldkirschbaumes.
Erzählungen. Wien, Carl Konegen.

Festenberg-Paoklaoh, Herrn, v., Hie Brandenburg!
oder Aus doT Jugendzeit des grossen Kur-
fürsten. Ein Gedenkblatt an den 9 Mai 16ftft,

den Todeetag dos grossen Kurfürsten, in

dramatische Form gekleidet. Breslau, Max
Woywod.

Feelllet, Octave, I* roroan d'un jenno hommo
pauvre. Desmin de Mouehot, gravis par
il' aullo. Pari*, Maison Quantin.

Freudenthai, August, Gcdichto. Zweite vermohrto
Auflage. Brotnen, C. Schünemann.

Frinwiel, Theodor, Neue Beethoveniana. Mit
drei He|i<jgraruron und drei Phototvpien.
Wien, Carl üerods Sohn.

Beschichte der Oenteohee Kunst. Lieferung 18. 19.

Berlin, G. Grote sehe Verlagsbuchhandlung.
Brasberger, Hans, Allerlei Dent&ames. Bilder

und Geschichten. Leipzig. A. G. Lieboskind.
Gravi, Richard. Bilderatlas zur Einführung in dio

Kunsrgeschichte. Schulausgabe der Kunst-
histonsch<.n Bilderbogen. Leipzig, E. A.
Seemann.

— Einführung in die Kunstgeschichte. Text-
buch zur Scholausgabo der Kansthintorischon
Bilderbogen. Loipzig, E. A. Seemann.
M-Iandt, Michael. Der altindische Geist. In

Autoatzen und Skizzen. Leipzig, A. G.
Liebeskiod.

HäMer, C. G., Lieder der Huldigung. Leipzig,

A. G. Liebeskind.

Hanitele, Marie, Die AJfinge. Altdeutsches
cultur-hittorisches Zeitbild. 1. Band.
Eisenach, J. Bacmeister.

Heinrich Heines Buch der Lieder nebst einer

Nachlew nach den ersten Drucken oder

Handschriften. Heilbronn, Gebr. Uonninger.
Neyte, Paul, Villa Falconieri und andere

Novellen. (Villa Falconieri. Doris Sengeberg.
Emerenz. Die Märtyrerin der Phantasie
Neunzehnte Sammlung der Novellen. Berlin

Wilhelm Herz (Bessersche BuchandlongV
Kalender für Hunde-, Kaninchen-, GeÜügel-

und Singvögel -Liebhaber und Züchter auf
das Jahr 18RA. Redigirt und herausgegeben
ven Iwan Bungartz. I. Jahrg. Augsburg,
Gebr. Reichel.

Kapff-Essenther, F. v., Bluroengoschiehten.

Mindon, J. C. C Bruns Verlag.
Karpelee. G., Heinrich Heine und seine Zeitge-

nossen. Berlin, F. & P. I^hmann.
Kerner, Anton, von Marilaun. Pflanzenloben.

Erster Band : Gestalt und I>ebon der Pflanze.

Mit 553 Abbildungen im Text und 20 Aqua-
relltafoln ven E. Heyn, U. v. Königsbrunn,
E. v. Ransonnet, J. Seelos, Teu^hmann, U.

Winkler u. a. Leipzig, Bibliographisches

Institut.

Knauer, V., Die Lieder des Anakreon iu sinn-

getreuer Nachdichtung. Wien , Carl Konegon

.

Kruse. Heinrich. Fastnachtsspiele. Leipzig, S.

Hirzol.

Kunsthistorische Bilderbogen Drittes Snpplemont
Siebente und achte Liofornng. 1» Tafeln

mit Hol/schnitten und zwei Furbendruckon.
Leipzig, F. A. Seemann.

— Haudau^abo. IV. Abtheilung: Neuzeit B.

Die Kunst diesseits der Alpen bis zum 18.

Jahrhundert, Italienische Kunst des 17. und
18. Job rhu nderts. 50 Tafeln mit Holzschnitten.

Leipzig. E. A. Seemann.
Kupfersohmid, Dr. Adalbert, Linguistisch-cultur-

historischo Skizzen und Bilder aus der

deutschen Steiermark. Karlsruhe, Gobrüdor
1',-llinano.

Lange, Fr. Albr., Geschichte de« Matorialismus

und Kritik somor Bedeutung in der Gegen-
wart. Wohlfeile Ausgabe, /.weites Tausend.
Besorgt und mit biogr. Vorwort vorsohon von
Hermann C lion. Iserlohn uud Leipzig, J.

Baedeker.
Länderkunde des Erdiheils Kuropa, herausgegeben

unter fachmännischer Mitwirkung von Alfred

Kirehhoff. In * Theilen. Mit vielen Ab-
bi Munden und Karton. Lfrg. 31-4', Leipzig

k Vmz, G. Frey tag und F. Temp<ky.
Leasing. K. G„ Di« Man rosse. Lustspiel. Heil-

bronn, Geb. llorminirer

Lle, Jouas, Die T."«chter des Commandours. (Engel-

horns allgetu. K >manbü>li .thek. IV. Jahr^,

Band rt;. Stuttgart, J. Engelhoni.

Llngg, Ferdinand, Erdprofil dor Zone von 3 1
>

bis n. Hr. Im Maassverhaltniss 1:

1 Million München, K. B. priv. Kuustnn-
stalt von l'iloty 4: Loohk».

Llppert. Julius, Cuiturgos^hichto der Menschheit

in ihioiu "iranischen Aufbau. Zwei Bande.

2. Band. >tntt-.-art, Ferdinand Enke.

Lotl, Pierre, IslandUsclu-r. Uebers. von Carmen
Sylvu. Bonn, Emil Strauss.

ackenrie, Morell, Singen und Sprechen. Pflege

und Ausbildung der menschlichen Stimm-
organe. Durch ein Vorwort de* Verladers
eingeleitete deutsche Aufgabe \on J.Michael.

Hamburg und Leiprig, Loop. Voss.

Meyer, Conrad Ferdinand, Ute Veisuehunsr des

Pescara. Novelle. Leipzig, H. liae>se[.

eyere K< nversatiotis-Lextkon. Eine Kncy-
klopadie des allgemeinen Wilsons. Vierte,

gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit geo-
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28* Horb

graphischen Karten, naturwissenschaftlichen
and technologischen Abbildungen. Neunter
Band. lrideen-Königsgriin. Mit 29 Illustra-

tionsbeilagen und 163 Abbildungen im Text.
Leipzig, Bibliographisches Institut,

onoeau, Mme. Julio de, Petitos bonnes gens.
lllustrations par Adrien Marie. Paria, Maison
Quantin.

Uhry, O., Gedankenlese aus Shakespeares drama-
tischen Werken nach der deutschen Ueber-
setzung ron A. W. v. Schlegel und Ludwig
Tieck. Ausgewählt und systematisch go-
ordnot. Hameln, Th. Fuendeling.

Oedhelm, Heinrich von, Ein Strauas französischer
'

Liederdirhtunfr. Aus fünf Jahrhunderten
ausgew&hlt und übertragen. Stuttgart, öreiner

\

& Pfeiffer

Parnaisa de la jeune Bolgique. Paris, Leon
Varnier.

Parjival Das Lied Tom Parzival und vom Gral.

Nach der Quelle des Wolfram von Eschenbach
und des Christian von Troie« für das deutscho
Haus bearbeitot von Emil Engelmann. Mit
drei Pacsimiles der St. Oaller Handschrift,
sechs Lichtdruckbildern und siebenund-
sechzig Illustrationen im Text von Th.
Hoffroann, E. v. Würndle u. A. Stuttgart,
Paul Neff.

Plott, H., Das Weib in der Natur- und Völker-
kunde. Anthropologische Studien. Zweite
stark vermehrte Auflage. Nach d. Tode dos

j

Verfassers bearbeitet und herausgegeben von
Dr. med. Max Bartels. Zehute iSchluss-)
Lieferung. Leipzig, Th. Gneben» Verlag
(L. Ferna« i.

Plumpssr, Theophilus, Der Sehnollcomponist. Un-
trügliche Anleitung für Jedermann, in kurzer
Zeit ein bedeutender Componist zu werden.
Zweite Auflage. berlin. Brachvogel k Hanft.

Preuachsn, Hermine von, Gedichte. Berlin, F.
St P. liehmann.

Ramann. L., Franz Liszt. Zweiter Band. Ersto
Abtheilung. Dio Jahre 18U bis 1*17.

Rechenaerg C. Freiherr von. Hausherr und Haus-
frau. Lieferung 1. Kassel, Th. Fischer.

Relismann. Au*., rnedrirh Lux. Sein Leben
und seine Werke. Mit Portrait. Leipzig,
Breitkopf u. Haertel.

Renz, Paul. Skathueh in Versen. Wismar, 1

Hinstot ff sehe Hofburhh. Verlagseonto.
Richter, Hermann, Gottfried von ilohenhoewen.

Ein Ritterleben in Liedern. \\ ismar, Hins-
t« rff sche Hotbuchh. Verlagsconto.

Richter, Dr. W., Die Spiele der (iriechen und
Römer- Mit Illustrationen. I*ipzig, E A.
Seemann.

Roberts, Alexander Baron von, Götzendienst,
Eine Kornau -Bei ho. 1. Um den Namen. I

Roman. Zweite Auflage. Dresden und Leipzig.
,

Heinrich Minden.
Rosrnberg Ad . Dio Münchener Malerschule seit

dem Jahre 1K71. 10.— 12 Lieferung. Leipzig,
E. A. Se. mann.

Saar. Ferdinand von, Gedichte. Zweite, durch-
gesehen und vermehrte Auflage. Heidelberg,
Georg Weiss.

Sallis, .loh. G. Leber hypnotische Suggestionen,
deren Wesen, deren klinische und straft e<-ht-

liriio Bedeutung. Berlin und Neuwied,
Heusers Verlag (Louis Heuser/.

— Der thierischo Magnetismus iHvpnotismus)
und teiue Genese. Ein Beitrag zur Auf- I

5nb.

klämng und eine Mahnung an die Sanitäts-
behörden. Leipzic, Ernst Günther.

Schack, Graf Friedrich Adolf von, Gedichte.
Sechste vormehrte Auflage Stuttgart, Deutsche
Verlags- Anstalt.

Sohönbach, E. Anton, Ueber Losen und Bildung.
Graz, Leuschner tt Lubensky.

Schwebe! Oskar, Geschichte Oer Stadt Berlin.
Zweite Lieferung. Berlin. Brachvogel Sc

Ranft.

Sohwizer-OütSOk- Aus dem Kanton Aargau.
Zweites Heft. Gesaminelt und herausge-
geben von Professor O. Sutermeister. Zürich,
Grell Füssli St Co.

Shelley, Der entfesselte Prometheus. Ein lyrische«

Drama in vier Acten. Deutach in de"n Vers-
maasson des Originals von H. Richter. Stutt-
gart, Max Waag.

Steinbach, Josef, Eigenes und Fremdes. Lyrische
und epische Dichtungen. Wien, M. Breiteu-
stoin.

Stelner, P., Zwei Woltsprachsysteme : Der
Volapiik - Die Pasilingua. Neuwied,
Heusers Verlag.

Stille Stunden. Aphorismen aus Richard Rothes
handschriftlichem Nachlass. Zweite, durch
eine „Neue Folgo" vormohrto Auflage.
Bremen, M. Heinsius.

Sturm, Julius, Palme und Krone. Lieder zur
Erbauung. Wremen, M. Heinsius.

Trojan, J., Von Strand und Heide und ander«
Skizzen. Mindon t. W., J. C. C. Bruns.

— Von Drinnen und Draussen. Gedichte.
Minden i. W,. J. C. C. Bruns.

Valiery-Radot, EL, Le voyage de Mlle. Rosalie.

lllustrations par Adrien Marie. Paris, Maison
Quantin.

Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu
Berlin. Band XJV. No. ». Berlin, Dietrich
Reimer.

Vlllamnrl», Verschollene Mlir. Ein Novellen-
cyclus von König Artus Tafelrunde. Berlin,

A. Haack.
Vllllnoer, H., Aus meiner Heimat. Berlin und

Stuttgart, W. Spomann.
Volz. Borth., Die Anfingo des Christenthums im

Rahmen ihrer ieit. 1-eipzig, Otto Spatner.

Waslelewski, W. J. v. Ludwig van Beethoven.
Mit cinom Portrait in Stahlstich. 2 Blinde.

Berlin, Brachvogel S: Rauft.
Westormanns illustrirto deutsche Monats-Hefte.

32. Jahrg. Docember ih»7. Braunschweig,
George Westermann.

Wickenburg, Albrecht Graf, Gedichte. Zweite
veränderte Auflage. Wien, Carl Gerold»
Sohn.

Winter, Georg, Unbeflügelte Worte, zugleich Er-
gänzungen zu Büchmann, von Loej«, Strehlko
etc. Augsburg, Adelbert Votsch.

Wolzogen, Ernst von, Bassilla. Ein thüringischer
Roman. Berlin und Stuttgart. W. Spomann.

Zelte, Hoinrich, Kleino Bilder aus dem Natur-
leben. Mit einem Vorwort von S. Woris-
höffer. Mit 31 Abbildungen und einem Titel-

bild. Altona, A. C. Reher
Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu

Berlin. Herausg. von D. A. von Danckel-
mann. 25. Band, fünftes Heft. Berlin,

Dietrich Reimer.
Zobeltlz, Fedor von. Das Nessusgewand. Roman.

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Deutsche Ver-
lagsanstalt.

Rebigiu nntn t>rrantmortIid?fctt brs l)rransgrbrr».

Srucf unb Prtlaa oon 5. fitottlantDcr in Breslau,

lltibeirdjti^trr ITadjbrurf aus bem Jnball biet« ^tttfcbttft unterfaßt. llfbcrf«ftungsrrd>t oorbrb.alten

.
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KARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1888er. Frische Füllung. 1888er. ^
3.

Täglicher Versand

i Quellen
und

| deren Wärnirgrado.

Statt . . MMR
M'jhlfnan . 40 *

SdilonHnnn 41
K

*

Th<rnirDbraut47 l *

S'ibraia. .
-

Jh.kttau. 3I5 *

FtliMHjo.II« . 47 s

KjiMiiarli-Qi.föi *

bwfcrni. 39» •

r Proäncte t

j KARLSBADER
iÄ: Sprudel-Salz

pulverformig

und

krystallisirt.

[f. KARLSBADER !V

Sprudel-Seife.

KARLSBADER
Sprudel-Pastillen

' - I. • . ! '

iHriiiiinmiiiuiiifiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiniiiiiniiiimiiniiiiH

Die Karlsbader Mineralwässer und Quellenproducte
sind zu beziehen durch die

Löbel Schottländer, Karlsbad i/Böhmen
sowie durch

alle Mincralwasscr-IIandlongcn, Apotheken und Droguisfen.

I

W

:
u
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u
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Ueberseeische Depots in den grössten Städten aller Welttheile.
-- =- -

, ! .. — _______ ki

r nki_
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Apollinaris
JL NATÜRLICH

KOHLENSAURES MINERAL-WASSER.

Vor ALLEN ANDERN Tafelwassern rühmlichst

ausgezeichnet auf der

INTERNATIONALEN HYGIENISCHEN

AUSSTELLUNG, LONDON, 1884.

IM EINZELNVERKAUF :-

Dieganze Flascheoder Krug,32Pf (^su

Die hatte Flasche oder Krug,25Pf

Etwaige Verpackung wird extra berechnet.

Aachen,

Augsburg,

Baden-Baden,

Bamberg,

Barmen,

Berlin,

Bielefeld,

Bochum,

Bonn,

Braunschweig,

Breslau,

Coblenz,

Coburg,

DIE A

KÄUFLICH
Crefeld,

Creuznach,

Dortmund,

Dresden,

Duisburg.

Düren,

Düsseldorf

Elberfeld,

ZU DIESEN
Görlitz,

Halle a'S.,

Hamburg,

Hamm i/W.,

Hannover,

Harburg,

Heidelberg,

Heilbronn,

Ellwangen,

Essen,

Franklurt */>tiam,

Freiburg L B.

Herford,

Ingolstadt,

Kaiserslautern,

Karlsruhe,

PREISEN IN

Kempten iB.,

Köln,

Landau,

Leipzig,

Ludwigshafen

,

Magdeburg,

Mainz,

Mannheim,

München,

Münster i W„
Nürnberg,

Osncbrück,

Posen,

Remagen,

Remscheid,

Saarbrücken,

Schwerin i/M.

Stettin,

Stuttgart,

Trier,

Wiesbaden,

Worms,

Wiirzburg,

Zweibrüggen.

M. Gladbach, Kassel, |

Plauen i/V.,
|

POLLINARIS-COMPANY (LIMITED)

Zweig-Comptoir : Rexnagen a. Rhein.
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Horb nnb Süb
©iw bcutfcljc IlTotiat>|d>rlft. ^

ITClrj 1888.

grcsltm. ti
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mag 1888.

I

3ntfalt.

Setie
5

Carl fycfer in Cutoigsburg.
285

Die rottje (Eafdje. Forelle

Cubttug» in lITatas.

2kttnir Sdjopenljauer. gu feiner tiunbertjaliriaen äeburtsfeter. .

.

lofepb Freiherr r>on €idjen&orjf.
"

preu§en rnib bie Konftitniion. Vn* feinem iTad» mttgetfieilt

ron ^eiitrid? IKeisner iit »erlin

€ubn>i$ pietfd? in Berlin.
563

^raiis von fenbad?

4elir 2ttenMsfofjn*3artf]ol&\\

»riefe an mofdjeles unb feine £rau. t>eroffentUd>t von $cUt ^
ITtofdjeles in £onbon

<Dj. Sorgeaub in <5cnf.

(£inc lUonbnadjt. IToreUe ^

(Seorcj rDinter in Harburg.

Der 8. (Erteil t>on Hanfes IPeltaefdjidjtc

Sibltograp^ie^ • • ... •— . —— •
—

-

f

•
•

urt n
^

fo,td,ttn9T uon ilbolf 8octt.*fr. (Mt 3aujh«ionrn.) - We OTemoitei. be,

l)tT309S €rnft 11. oon 5a*jfn.£obur9.©otl>a.

« . 419
Sibliograpfjifdje Ho^en

fjier3U ein Portrait t>on $ran3 t>on £enbadj.

Sabirung von f. "Kütjn in IHnndjen.

„Horb unb 5 üb" «fd,«in» am Hnfan* jeb« IHonats in IScfttn mit je Kun,1beiU>4#.— preis pro (Buarlal (3 Qefte) * m<" f -

llHr 8udjbänMan4rii unb poftonjialtut nehmen ieberjeit SeflrUunjcn an.

tfile auf fcen reöadionelien 3nfjalt oon „.&orb imb <$iib<< K"

3Üglia?en Senoungen fino ot>nc Angabe eines perfonennomens 5»

richten an Me . ...

»Aaction oon „.ßotb unb £übk< Berlin W.,

p. 0. QeY6tftra6c \.

Beilagen 3U 6iefem fy?fte

von

»r. l*)*'* ?«d<»r«C. (fMijlenji.Uer.)

.fte6r»fti«»« *• l« <(iPJ'9. lG«nu«"" Kreimer.)

Ji»f. /"»ff, <» ««W«- tfknuümüe Confi.matlonsjrJdrenft.)
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öer bereits erfd? tenenen Bän&e oon

„Horb unb Süb"

ergäbt, un6 fönnen öafyer oiefelben entoeöer in complet 6rofdHrten

ober fein flefmnbenen Bänben t>on uns naebbejogen roeröen. preis

pro Banö (= 5 f)efte) brofcfyirt 6 ZHarf, gebunben in feinftem

©riginal«£inbanb mit reicher (ßolbpreffung unb ScfHX>ar$brucf 8 IXlart.

€inselne f)efte, ruclcf?c n?ir auf Perlangen, fotpeit ber Porratfj

reicht, ebenfalls liefern, foften 2 ITtarf.

€benfo liefern u>ir, tüie bisher, gefdmiacfuolle

g>rtgmaC

=

Qixxbaxxbbe&exi

im Stil bes jetzigen f)eft»Umfcf?lags mit fd?a>ar$er un6 (ßolbpreffung

aus englifdjer £eimr>anb unb ftefyen foldje $u Baub XLIV (Januar

bis ZXlär$ 1888), roie aud} 5U 6en früheren Bänben I—XLIII

ftets jur Perfügung. — Der Preis ift nur { lUavt 50 pf. pro Decfe.

^u Beftellungen roolle man ftd? bes umftefyenöen Settels beöienen

unb benfelben, mit Unterfcfyrift oerfeljen, an öie Budjfyanblung 06er

fonftige Be$ugsqueUe einfenoen, burdj tpeldje bic ^ortfefcuugsfyefte

belogen werben. #udj ift bie unte^eidmete Derlagsfyanbluug gern

bereit, gegen €mfenoung bes Betrages (nebft 50 Pf. für ^rancatur)

bas (Benmnfdjte 3U erpebiren.

Breslau.

Die Perlagsbudjljanblung oon S. Sdjottlaenfcer.

(B«PcU3ctlcl umfielen!).)
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Bei ber Bucrjfyartblung dow

beftelle idj fyierburdj

„Horb unfc Süb"
tjer ausgegeben von Paul Ctnoau
Ort [09 pon 5. Sdjott lacnbrr in Breslau.

€rpl. 3anb I., IL, III., IV., V., VI., VIL, VIIL,

IX., X., XL, XIL, XIIL, XIV., XV., XVI., XVIL,
XVIIL, XIX., XX.. XXL, XXIL, XXIIL, XXIV.,
XXV., XXVL, XXVIL, XXVIIL, XXIX., XXX.,
XXXL, XXXII., XXXIIL, XXXIV., XXXV.,
XXXVL, XXXVIL, XXXVIIL, XXXIX., XI-., XLL,
XLIL, XLIII.

elegant brofefrirt 311m Preife von M. 6.—

pro 8anb (= 3 Qefte)

fein gebunben 311111 pretfe oon JL 8.— pro Sanb.

<Erpl. f7eft t, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \0, {{, \2, \l, (4, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4 t, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,

70, 7t, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 8?,

88, 89, 90, 9t, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, too, tot, 102, t03
r

t04, t05, 106, t07, 108, 109, ttO, Hl, U2, U3, U4, U5, H6, t 17,

U8, U9, 120, t2t, t22, \23
f 124, t25, t26, (27, 128, 129, t30, \5\

jum preife Don M. 2. — pro f)eft.

€inbanbbecfe 5U Banb XLIV. Qanuar bis

mär$ (888)

<£rpl. bo. $u Sanb L, IL, III., IV., V, VL,
VIL, VIIL, IX., X., XL, XIL, XIIL, XIV., XV.,
XVL, XVIL, XVHL, XIX., XX., XXI., XXIL,
XXIIL, XXIV., XXV., XXVL, XXVIL, XXVIIL,
XXIX., XXX., XXXI., XXXIL, XXXIIL, XXXIV,
XXXV., XXXVL, XXXVIL, XXXVIIL, XXXIX.,
XL., XLL, XLIL, XLIII.

jum Preife oon M. J.50 pro Decfe.

tDo^nung: Zlamt:

I
I

nicfifgrroünjdjtrs btttf ju t>urd?ilrfr<ffm.

Um gtfl. trdjt fctafltdjr Hamm*, unb lP0b.nHn4fana.ciPr awb rrtndjt.
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llovb nnb Snb.

in c b e u t f d} c IM o n a t s )
d) r i f t.

ron

Paul £infcau.

XLJV. tfarrt. — mäx$ |888. — ßeft (32.

arttt fintm portrou in Hafctrnn,j: ,fru»i5 von CrnbadO

3$ r e $ l a u.

Drucr unb Dcrlag ron 5. f djoltlacnöer.
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Die rotfyc Üafcfye.

Von

Carl Vertier.

— fnbivtgsburJi. —

ainal* gab c$ noa) feine (Safino*" — —
„.'Öu!" machen einige junge Lieutenant* bei bei* C^riodfiming

jener fcfjrecflidjen fteit, bie fie glütflidjermcife nidjt miterlebt

natteu.

„3a \voi)l," fiUjt ber alte ,*öaupttnann .front fort, inbein er fiel), un=

miiid) ob ber Unterbrechung, mit ber flauen .franb über ben fd)on er=

arauenben 23art ftria) unb ben Spöttern einen grimmigen
k

-ülicf juroarf.

„^a rooljl unb aud) nod) feine io f)ol)en rHocffrä^en, fo engen ^eiuflciber

unb fo fpifcen 3d)nabclfd)ube, wie 3ie tragen, meine .Herren."

Cfjorufe unb Gielädjter unterbrachen il)tt auf'* 9feue.

„i'lbcr etwa* metjr
v
}>oefie," oollenbete ber gereifte .Hauptmann ben

3ar>, „etroa* weniger Weib, aber meljr urnritdjfige l'eben*freube, weniger

^lafirtbeü unb mebr Mfpcct oor bem Hilter."

.vüer mürben Öclädjter unb ^uufdjenrufe fo ftarf, bat"; man uidjt*

mehr v»erftet)eu fonnte.

„3?un fo gebt bod) einmal ^rieben, 3$i £äd)fe!'' brad) ftd) enblid)

Die 3timme eine* älteren Premier« öafm burd) ben l'ärm. ,/üMe faun

man (Sud) benn fonft eine ©efdt)id)te ergäben?"

„rKuf)c!" Donnerte ein Ruberer. „(** ift nid)t mel)r aU> billig, bafj

bie jungen Seefrebfe föroetgen, wenn ein alter immmer feine ©efd)i<$te

„3u 23e}et}l!" flang'* nun oon allen Seiten.

„£a* Xonnermetter aud)!" braufte ber Hauptmann auf, bem biefer

20*
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3>ergleid) au* beut 91eid) be* 9ccptun nid)t red)t 311 besagen fd)ien. ,/Bcnn Sic

midi nid)t aubören wollen — ~ " unb er inaajte äfliene, fid) su ergeben.

9lber ein f)albe* Xutjcnb ^ierlidjer .Uinberf)änbe brüefte Ünt fanft auf

bcn Stul)l wrücf.

,;)leh\ bod), wir wollen Sie l)örcn.
s#ittc, bitte, §err Hauptmann,

erjagen Sie bod)!" flel)te bie Doppelte 2ln$al)l fanft uerföleierter l'ieute:

uant*ftintmcn unb nun warb'* in ber Xljat audj gan$ ftitt.

2Ran feierte im (Safiuo beu Jahrestag irgenb einer großen, fiegreidjen

Sd)lad)t; ba* s
3)ial)l hatte fid) oon Wittag bie gegen iUbenb au*gcbefmt,

bann war mau eine 3cit lang l)erumgeitanbcn , l)attc bem alterSfd)mad)en

^ianino au* (Sfyampagnerfcltfjen Hergeben* neue l'ebensfraft cinjuflöne»

gefudjt, getauft unb gefuugcn.

Xex (Sommanbeur unb bie l)o\)e\\ ©äfte hatten fid) längft entfernt, bie

ärgften Sd)ieit)älfe waren $11 !öett gebracht, bie Crbonnaujen lafen im

Speifefaat ba* verbrochene Okfcfnrr sufammen unb ber nod) nüd)teme ober

wieber ernüchterte Xljeit ber GtefeUfcbaft Ijatte fid) in bie alibeutfdjc Stube

äurüctge^ogen , einen behaglichen ^iauni mit ^ufcenfdjeiben, Kachelofen unb

boljgetäfelter &>aub, welker ein mit alten Staunen unb Krügen beftcllte*

©cfims entlang lief. £ifd)e, 53änfe unb Stühle oon folibem Gidjenlwh

hatten fä)on maudjem Sturm getrost.

Hauptmann $jorn backte fett geraumer 3eit an'* 9cad)l)aufegebeu, er

wußte, bafj bort eine liebeube, oon feinem lUuebleibcn wenig erbaute (Gattin

feiner harrte.

So lauge bie hoben Herren babliebeii, mußte er wol)l ober übel

an*f)arren; öa aber biefe aufbraten, bad)te er fid) ihnen aumffließe 11.

£ie jüngeren Manieraben baten iljn, bod) nod) ,m bleiben, unb in ber Xbat

hatte e$ and) ein bi*d)cn gar m beuot au^gefeben, fo im Oiefolge oer

,v»öd)fteu ba* Aelb 511 räumen. Gr war fein Streber unb fein lUugeu-

bieuer. Um and) ben Schein eine* fold)en 311 oermeiben, blieb er.

*)ii befferer (>)cwi|fen*berul)igung fal) er oon ;)e\t ,^u Seit nad) ber

Ul)r unb erhob fid) uom Stul)l, um fid) gleia) wieber uiebermfeben.

Zweimal fd)ou war fein Ainäblein,, ein bübfd)er aufgeweefter 3nuae

oon fed)* 3al)ren, bagewefeu, nad) *J>apa ,>u feben. 'JDiit Stol^ präfentirte

ibu ber lUlte al* füuftigen :)teginteut*fameiabeu. s3)ian fütterte ben .Uleiuen

mit allerlei 'Jtafd)werf, Lief; üm oon bem fußen 4i>ein nippen, ein paar ^u.ic

au* einer (Sigarre tbun unb fc^iefte ibu, bie Xafdjeu mit Bonbon* uoll ge-

pfropft, wieber heim mr iViama, bereu geheimen Auftrag er über all' ben

befeligenbcit (rrlebniffen oergeifen hatte.

>iim bliefte ber üllte in immer ruberen Raufen nad) ber Uhr unb al*

er julefct barauf gcblicft hatte, merfte er, baß bind)'* heimgehen nicht*

mehr ui oerbeffem unb bind)'* Tablcibeu uid)t* mehr ui ocrfd)linmiern fei.

So fügte er fid) in'* Uuabänberlidjc unb blieb, unb jefct, naa)bcm bie

legten Sfrupel übcrwuubeu waren, fühlte er nd) erft red)t wol)(.
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(?* mar, mie'* tljm beim 2£etn niciftene iu geben pflegte, erft eine

roef)titütl)ige Stimmung über ,ilm gefommen, er r)attc fid) feiner n3uaenb

erinnert. Sa bie jjugenb ring'? um ifjn eine sJJienge mefjr ober weniger

toller ®efd)id)ten au*framte, fo wollte er aud) au* ber femigen ein

Btücfdjen $um heften geben, au* einer 3ert, ba bie, meldjc jefct fo ftolj mit

ihren &elbeutf)aten prallten, faft nod) in ber ihMnbel gelegen. ©efpräd)ig=

feit mar in foldjem jyall ftet* ba* nädn'te Stabium, ba* bei ifjm auf bie

i^eljmutl) folgte, x'lber er raupte nod) nid)t redjt, mie unb roa*.

Sa* i'efcte war eine ©efpenftergejdjtdjte getuefen.

„3a £ebe$au," rief einer fd)er;>enb bem .Uameraben $u, „nimm Sid;

nur in 3ld)t, auf Seiner öube tyat fid) aud) fdion einer tu'* ^eufeit* bc-

förbert, au* unglürfliäVr &iebc fagen bie (Sinen, au* Ueberffafe au ©laubigem

Die Zubern."

„&>a*! Sa* ift ba* erftc &>ort, ba* idj l)örc. Sa* Ijat mir mein

.Vauswirtl) mofjliueielicf) oeridmriegen. ^er mar'* beim? Mennft Su bie

©efd^tcV"
„(riner vom Regiment, aber ba* Diäljcic weiß id) uidjt. '* mujs

lange der fein."

„3a) feune bie Öefdji$te," platte ba ber Hauptmann heraus, ber fein

Ibema gefunben fjatte, „unb, wenn'» ^um red)t ift, roill id) fie er;

mm."
Sarauf großer *>lpplau*, bann bie enuälmten 3ioifd)cnrufe unb bann

*nblidj Xooteuftille.

Xa fafj er, ber alte Hauptmann, umgeben uon ben jüngeren blonD=

unb braungelotfteu ©enoffen, beneu faum ein Jlaum über ber £ippe fproft,

er Oer ©raue, ÜMbärtige, unb mifd)te ben qualmenben Sampf feiner

ulberbefd)lagenen 3OTeerf$aumpfeife in ben bläulichen Suuft iljrer Gigarreu

unb Gigarrettdjen unb fal) fd)ier au*, mie ein inbiföer ^ärdjenerjäfiler

ober mie ©roftpapa in ber ttinberftube, al* er nun anfnib:

„2Ufo (Safinos gab e* bamal* nod) niebt, bafj nur aber be*fjal& oiel

tbeurer gelebt Ijätten, al* jefet im eigenen £>au*, möajt' id) aud) nid)t be=

bauirten.

&>ir fpetjlen im ©aftljof 511111 .Üronprin$en, bem alten Mtmpelfafteu

unten an ber (Sde, ben 31;r ja fennt. 2i>ar fdjou bantal* ein morfd)e*

©erüft. Sie Speifeu fdjiuedteu oortrefflia), bie teilte fauer; man trauf

fie aber bod) unb l;ielt ben tfopffd)mcr$ am anbereu borgen fo gebnlbig •

au*, roie fjeute. Ser Sect aber mar prima, edjte*, erbfeinbltdje* ©eioäd)*,

oon (Türen heutigen Sdmüermarfen mußte mau bamal* nod) nidjt*. 3t'ir

batten unfer eigene* Limmer, mit unferen eigenen ^orträt*. '* mar nidit

gan> fo ftilooll, mie ba* l)ier, aber flott unb luftig, ba* fann id; (Snid;

fagen, ginge bei unferen ^tal)ljeiteii aud) Ijer."

,,(>5ab'* Denn aud; fa)on ^iebe*mal)le $u fener ;]eit V1

magte Ijier ein

blutjunger, fd;mädjtiger Lieutenant, bem ba* blonbe ^aupt^aat mirr über
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bie Stirn in Das glatte tobtblaffe Öeud)t Ijing, bcn Webner \n unter

-

brechen. £a$ s

-üiirfa)a)en modjte be*i ftuten rootjl etwas oicl getrjan

tjaben, bie 3unge uerfagte ifmi ben Xienft unb bie bünnen Äefjltautc feiner

Jrage famen nidjt met)r gan;, fdjarf ailiculirt Okljör.

„Siebesmafyle? Wein, ben frönen Warnen rannten wir nod; nirfjt, aber

bie Sad)e fam fo jtemltd) auf'» ®leid;e beraub. Dünne Suppen, je weiter

vom .ftödfjften weg, befto büuner, partes" Jylcifa), ftf)öitc Weben unb mel ©e^
träufe. Xer beutfdjcn GJrammatif unb ben Lieutenantsmageu würbe immer
am fdjltmmften babei inttgefpielt. 2tbcr trinfen, trinfen unb Das ©etrunfene

oertragen, einen iöraub, was mau fo fagt, orbentlid) führen, bas fonnte

bie bamalige (Generation beffer, als bie heutige."

,/Örauo!" riefen einige Stimmen, Der blaffe Lieutenant brüefte fid;

befdjämt in ben .^iutergrunb unb ber Hauptmann futjr fort:

„9Jiit ben SSMrttjSfcuten lebten wir fo ju jagen on famillc. Xie 2Ute

war bamall nod; eine woblcouferoirte Wittib, bie in itjrcr (Sl;e wenig (^iüd

genoffen batte. Xenn it)r OJatte, ber einfüge Cberfeliuer bes ^»aufe», ein

fd)öner 3)fann, wie fie ifjm trot3 feiner fonftigen Sd;wäd;cn nod) im ZoD
nad;rüt;mte, f;atte feine beften teilte felbft getrunfen, bis er fdmcBlid; im
delirium nerfdjieb, gerabe ba fie anfingen fauer \u werben. Xas Ijatte

ihr bie Luft am Irljcftanb grüublid) uerDorben, aber für fdjöne 9)iänner be-

l;ielt fie immer ein faiblo unb ual;m audj oon Unfercinem gern ein oer=

ftänblidje» (Sompliment entgegen.

Wa unb bie beiben Säbels, bas unb l;eut$utag nod) gwei ftattlidje

^erfouen unb bod; mögen 's fünf>ef)u bis ^waujig ^ßbre tjer fein fett ber

^eit, oon ber td) fprcdjc. V'cbig finb fie aud) l;eute nod;, ba» l;atte Damals

fein 3)itMifd) geglaubt. So gcl;t'$ ben 2£irtf)stöd)teru, bie ftd) uon ifjreu

©äften oerwölmen laffen. (Sine Partie aus U)rein Staub war Urnen ?u

fa)led)t unb 51t Cffi^iersfrauen taugten fie Dod; aud) wieber nidjt, obwohl

fid) mancher fo feft bort oerbiffen batte, Dafi mau Das Sdjiimmfic l;offen

fonnte.

Tie ältere, Die Wofalie, beforgte bie 2i>irtl;fd)aft, unb nia)t nur bie

Xienftboten gitterten oor ihr, fie turannifirte bas ganje zugegeben

allerbing*, baf? olme fotef) fdjarfes Regime bas alte OJerfimpet läugft \u-

fammcngefaüen wäre; Denn bie VJhitter unb bie jüngere Sdjweftcr oerftanDeu

wenig 00m (üefdjäft, bie waren ju gutmütig. t>ox ber Wofalie aber, ba batte

IHUes Wefpect. (Sine 3«no war bas v
Uiäbel, tyody unb fd)lanfgewad;jen, jierlid)

unb bod; fräftig gebaut. Xie fleinen Kellner wuilten's, waä für eine Alraft in

il;reu fdnualeu .fcanbflädjen ftedte unb wie rafd) fia) bie in ^ärme umferseu

lief?. Unb ein ^paar fd>warjer Ülugen im .Hopf, na, bie l>at fie nod). (S"twa^

£etbes, Oiefal^encs war in itjrem liefen, bas war ja bei Dem Umtrieb

uid;t anDerd möglich unb ift feitbem natürlia) niajt be;fer geworben. Gs

war nid)t gut .Miriamen mit iln; effen. ^Ine Stimme flaug fdjarf unb ftets
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ein biedjen beifer, immerhin blieb nod) genug be* ewig SBeibtidjen übrig,

um einem Wann, wenn'd au* fein Lieutenant gewefen wäre, ben tfopf >u

uerbreben.

3t)re Sd&wefter, bie #anm), war baS gerabe (^e^cntfjeif, blonb unb
*art. audj immer ein bisdum leibenb. Itei ttjr matten bie Mlerjüugften

it)re 2lufang*ftubien in ber Liebe. £a$ war ein 3d)mad)ten unb (Senden.

5D?an nannte fie ibree befd)eibcnen Siefens t)al6ev baS ßreteben.

2i>äljrenb bie Wofalie in tiücbc unb Heller (jantirte ober am Bureau
ftfcenb au$ biefen ^üdjeru lange :)fcdmungen au^og, eine Arbeit bie bas

game 3atn* burd) nidjt aufhörte unb faft fo frudjtlo* mar, wie bie be*

SifopbuS unt> ber Xaiiaiben, besorgte ba* Giretdjen bie ftetö gar fauber

aufgeräumte üh>ot»tftube unb ben 2Ufou, Der, a(* 3d)lafgemad) bienenb,

mit ihr bie ganjc ^amilienroolmuttg bitbete. Sie fütterte unb pflegte bie

jablreidjeu £au*tbtere, aU ba waren: jroei meine ÜJfäuie, brei gelbe

ftanarienubgel, ein Flehtet sottiges $ologneferbüubd)en unb nodj oerfdnebene.

mel)r ober weniger afteröidjroadje Köter, bie, oou ifjren Herren im Stid)

gelaffen, bier ein ruf)igc3 Gnabenbrot genoffen.

£ie Liebe 311m ^t>ierveid) war überhaupt ein djaruFteriftifdjer 3ug
ber gamilie, bem ^iedntung $u tragen bie ^flidjt jebeö 6tammgaft* war.

$>cnn bic3 Öefcbaft beforgt war, fo fafj ba$ (>>reta)cn cor iljrem 9iÜb :

tijd), am blumenumranften JenfteT, ber 8dups — fo b,iet> bas iwlogncfer=

r>iel) — auf ifyrem Scbofc unb einer ber Atanarienoögel, ber gauj jabm

unb ein guter £d)läger war, auf ibrer 3dntlter; ein allerlicbftce $Klb.

Xk Xamen würben, wie gefagt, fet)r fetirt. üöir 2llle madjten iljnen

metjr ober weniger bie (Sour, wenn aud) ftet* nur je einer für ben erflärten

Günftling galt; uerfteb,t fid), 9JUe3 tu Gl)ren.

Sir gingen im Bolmgemad) au* unb ein, al* mär's ba* unfrige,

genofien einer (Srtrabcfd&eerung um ih>eibnad)ten, einer SRenge Fleiner

Sttufmerffamfeiten bei fonftigen feftlidjcn (Gelegenheiten unb jal)raus jal)r=

ein eine* unbef^ränften (SrebitS. £afür fparten wir aber aud) uidu mit

sölumenftraufcen an ben Geburtstagen, unb wenn je einmal, was freilia)

nid)t fo oft oorfam, wie beute, eine
N^uUe 3ect bei £ifd) getrunFen wuröe,

fo oerftanb fid)'* oou fclbft, bafe mau bie elften Wläfer ben Tarnen 511m

Äoften binüberfduefte. ^cber neue SlnFömmling mußte fid) itjnen uorfteUen

laffen unb web ^'», wenn er ba* unterlieg. (St befam'3 balb genug ;u

füblen, wie ftreug fie auf Gtifette btelteu.

3u ben IHnnc^mlidjfeitcn fold)' patriard)alifd;en 3ufamiiteutebeiid ge ;

borte aud) eine fleine ffleifetafdje, eine Ijübfdje £aid)e oon rotbem ^udrten

mit blanFem Stal)lbefd)lag, elegant, Ijanblid) unb bequem. (S* ging gerabe

ba* 9iötl)igfte Ijinein, wa* man für ein paar Sage brauste; mau tonnte

fie als §anbgepätf mit in ben Jlikiggon nebmen, ol)ne gerabe für einen

SKufterretfenben ju gelten, unb faft jeber oou une t;atte fie aud) id;ou ein:

mal mitgehabt. Geitau* am ^äufigftcn aber benutzte fie ber Lieutenant
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•

von Srfnuettau, ber es fein Lebtag au* purer faulljeit nt feiner eigenen

braute. (S'iu reijenber Kerl, ber flehte Sdjmettau! Allein, jierlid), aber

beu Teufel im Veit», uoü öeift unb Junior, eine fibcle &aut, wenn er bei

X'aune war. £abei grunbgefdjeibt, wie cjcfd>affeii für ben Generalftab, wenn

er nur bie üerflud)te fatnrifd)e iUber uidjt an fid) unb bie 3\u\$e ein bi*a)en

beffer im 3rtUm gehabt f)ätte. 9lUein er fanb an 9Henfd)eu unb fingen

immer gleid) bie föwadjen, bie läd)erlid)eu Seiten fjerau* unb tyatte ein

merfmürbige* Xalent, fie mit bem treffenben 2lu*brurf $u geißeln. @* war
pt Xobtlad)en, wenn man ilmt jutwrtc, freilief) für manage aud) 511m

iTobtärgern, benn c* inar ilmt nid)t* heilig, gwanjig ^reunbe gingen ihm

leidjt auf einen guten sM|j unb feine SBifcc waren uou ber 3 orte, bie

rafd) Gemeingut wirb unb bem betroffenen auf Sebcnd$eit anhaftet. So
gab'* beim oft blutige ftanbcl. Gr war nur ein mittelmäßiger %ed)tcx uub

trug meiften* bie Sd)marren baoon, allein er fteüte bod) feinen 9Kann.
v

Jto, ba* war' ba* Sdjltmmfte nidjt gemefen, jebem Streit folgte bie ber=

fölmung auf Dem guß. 9lber e* gab mandjerlci &äd)erltd)c*, ba* tu unterer

Garmfon unter bem begriff be* (*b,rwürbigen, Unantaftbaren paffirte unb

ba* er mit feiner jptyen ,3unge auch nid)t uerfd)onte. £ie l)öt)eren
v
i>or=

gefegten waren ilmt barnm unb sumal fein 2ebcn*wanbel aud) fottft fein

georöueter war, nid)t bejonber* grün unb bie alten Leiber gar, bie hatten

il)iu unuerfölmlidjen ,§aß gefd)woren.

X\e jungen, bie traten nur fo, wie mau fie'* geheißen, aber in

^iMrflidjfett übte bas irouifetje äöefen be* bürfd)d)en* bod) einen beftedjenben

^ieij auf fie au* unb in tl)re Scheu mifdjte fid) ein gut Neugier.

Um bie 3Uteu füntmerte er fid) nidjt uub für bie jungen hatte er

felbft eine große Sdjroädje. £a* mod)ten fie wobt füllen unb barum

fomiteu fie ihm aud) nid)t ernftlid) gram fein.

9ieiu, bie waren iljm nid)t gram unb ber Teufel weift, wie uiel ba*

Merlanen gleichseitig m 9ltl)em 31t halten mußte. C* war etwa* XämonifaV*

in bem ÜWenfdjen, etwa* 3^ilfcnes, UnuerftanbeneS, Geniale*, ba* wie ©ift

auf bie Leiber wirfte. (Sr wußte fid) eben immer felbft fo in bie

Stimmung hineinmlügeu, bie er bei Urnen erwerfen wollte, baß er ge--

wölmtid) überjeugte.

3Ja unb wem ba* gelingt, ber l)af* gewonnen. Cb'* ilmt gerabe

immer gelaug, ba* will id) nia)t behaupten, aber oft genug. $eim ob=

iuol)l feine ilnbeftänbigfeit ftabtbcfannt unb fein Muf mit ber .Seit nicht

beffer geworben war, fehlte e* ilmt bod) nie an neuen Cpfcnt unb er hätte

fid) ein rKegifter baoon anlegen fönneu, fd)icr fo groß, wenn aud) uid)t fo

international, wie ba* be* feligeu Ton Quan. (StwaS wänlcri)d)er war

er, wie ber; mit fd)led)ter ©efellfdjaft gab er fid) nidjt ab. 9iein, e* war

al* ob er fid) eben an ber fogenanuten guten rächen wollte für beu $aß
unb bie Verachtung, womit fie il)tt in*get)eim belub.

Ceffeutlid; wagte ba* Memanb, fie fürchteten il)it $u feJjr. 9lber
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heimlich ba war er Urnen ein
k

J?aria, uor beffen Berührung man auftäubige

teilte, bie etwa* auf fid) hielten, unb in 8onberl)eit ba* sarte (#efd;led)t

nicht genug warnen fonnte. (St wußte baä unb es uerbitterte ihn uoa)

mehr. 2i>oI)l modjte er c£ wie eine ©enugtfjuung empfinden, wenn bie

wohlgemeinte Tarnung einmal fel)lfcf)lug unb ba$ ©egenthetl uon bem

herbeiführte, was fie bejwecft Ijatte, wie'* aud) manchmal gefehab. Xenn

„blinber tfifer fd)abet nur", ba* Sprüchwort hätten fid) bie tugenbhaften

ityüificr unb frommen SJetftfjroeftern wohl beffer hinter'* Chr fdjreiben

bärfeit. 32er fo fd)led)t ift, baß man 2IÜe uor Unit warnt, ber hat meift

aud) einen ungewöhnlichen, einen intereffauten 3ug, unb Leiber unb neu?

gierig. 2£of)l inodjt' e* einen befonberen Weis auf Uni ausüben, ein

unb baä anberc 9)ial ben fühlen £aß in feurige Siebe ,^u befehren.

&lüa*lid) unb jufrieben fann einer bei foldjem Sehen nicht fein unb

er war'* oud) nid)t. „ihter IHnbem bie Muhe raubt, bem fann man fie

auch rauben," fagt fein Siebltng*philofopb, ben er mit ^egeifterung las,

leiber ohne feine weifen Sebrcu $u befolgen. irr war uidjt glüeflid). 3)tan

fühlt' es ihm au, ohne baß er baoou fprad). Xas war ein ewiger

ii; ea)fet uon Ijeifj unb falt, uon ebbe unb tflutl), nur nietjt gan$ fo reget*

mäßig. 2$enn bie Sinti) fid) jurücfyog, ba traten neben uiel 6d)lamm

unD Unfraut aud) bie guten ^orfäfce wie perlen ^u Xag. 3lber fie

fetjrte halb wieber unb beefte 2lUcS $u, ben 3d)lamm unb bie perlen.

Saunifd) unb empfinbfam würbe er babei, e* war oft faum mehr mit

Unit audsufommen unb obwohl man ilnn manches $u gut beim er

genoß eine 3lrt Narrenfreiheit, fo gab'* bod) £uiubel genug.

Ginen 5&tbcrfprnd)Sgeift hatte ber s
])ienfd;. Xer fonnte gegen feine

beffere Ueberjeugung eine <cacr)e mit Aufgebot feine* gaujen, nid)t weg;

juleugueuben £>erftanbs oertreten ober angreifen rein bes lieben 2treiteS

wegen. Unb wie ftritt er! iHUes gitterte an ilnn unb bie 2arfa*men

unb bie ©robfjeiten flogen nur fo burdjeinanber. Ülber intereffaut war'*,

ich hörte itjni gern 511, fo oft ich mid) aud) über ihn ärgerte.

Xabei tljat er feinen Xienft, wie jeber uon uns — ber (Sompagnie=

d)ef fdjenfte ihm nid)ts, im föegentheil — fa§ in ber freien $eit 6tunbeu

lang 511 £an*, las unb fchrieb bis in bie 3iad)t hinein, Tinge, um bie

fid; unferetner wenig befümmerte, unb ging fpät au*. 8eiue fdjriftlictyen

Aufarbeitungen waren bie heften, fie gingen regelmäßig an'* (General*

commanbo. Unb was er nur Siebeibriefe fdjrieb! Xeneu fagte mau
eine gauj erftaunlldje SBMrfung nach. 3$ fao' mid) oft gewunbeit, wie

ber Äerl baS Stile* ^ufammen au*l)ielt.

916er es war ihm ein ScbenSbebürfniß, eine ©ewolmheit, er trieb'*

wie einen ^öeruf unb baß er ben ridjtigen uerfetjlt hatte, war uieüeidjt

ber (>5runb bauon. Xer einförmige Xienft, bie fteife OJefclligfeit in ber

Garnifon fonnten feinem lebhaften Temperament nicht genügen, er beburfte

ftärferer SWeijmittel unb fo gerietf; er auf 3tbwege. Xie Sangeweile war
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idmlbig baran, wie an fo üielem Guten unb #öieu auf bcr Ä'clt. Tic

(SHtelfeit mac; aud) eine Molle Dabei mitgefpielt Ijaben, bcnn eitel mar er

bis bort Ijinaus, wenn aud) >u fing, um'* aUuibeutlid) Ijcruorzufelneu.

Na, was eigentlich baran fd)ulbig mar, baS mögen bie ^bilofopben

austüfteln. Sdjabe um ibn. (5* bätt' etwas aud ilnn werben fönnen,

baS ftef)t feft, unb fo — — ^d) hab'S i^m oft genug gejagt.

„Sdjmettau," fagt id), „paffen Sie auf, Sie falten nod) einmal gair
?

gehörig herein." 9fa, unD fo ift'S aud? gefommen unb fdjlimmcr, uiel

fdjlimmer, als id) mir'S bamals gebaut hatte.

3d) battc ben s
3Jicnfd)cn lieb gleidi uon Anfang an, ba er als gan$

fleiner ^yälnirid) gerabe aus bem (SabettenbauS zur (Sompaanie fam unb bie

Hainen nid;ts weiter als ein hamilofes Spielzeug in ibm faben. Xafj

er fo ganz anbcrS einfdjlagen werbe, bilbcte id) mir bamals fo wenig

ein, wie fie, unb bod) blieb Unit meine Jrcunbfdjaft gewahrt trofc all'

feiner Jyel)lcr, bie id) als banger Augenzeuge feimeu unb warfen unb

blühen fal). Gr batte mir'S eben aud) angettjan, unb bafe er aud) etwas

auf mid) ^ielt, mehr als auf Anbere, baS weife id) gewife. Aber anbern

tonnt' id) iljn eben aud) nidjt.

t)ab' uon ^ugenb auf ein biSdjen auf bem %i[ano getrommelt

unb er batte eine leiDenfdjaftlicbe Vorliebe für SDiufif, obwohl er felbü

fein ^nftrument fpieltc. Xa fam er nun oft bcS AbenbS — wir waren

Diadjbarn — 511 mir herüber unD lieft fid) was uorfpielen. Aber etwas

Sentimentales, 3)ieland)olifd)eS inuf3te es fein, $eetfjooen'fd)e Sonaten unb

(Sboptn'fd^e Notturnos waren ibm bie liebfteu Stüde. Xa faf? er beim,

mit einer Gigarre im Dtunb/ auf bem Sopba, oft mit gefd)loffeneu Augen

unb laufd)te, raudjte unb träumte.

So ein Notturno, eines ber fdjwermütlngften aus Es-dur mußt' id)

ibm fogar einpaufeu. (5t meinte, es müßte aud) bem Laien mit Jlciü

unb 2ßillen*fraft möglich fein, fo ein einzelnes Stücf rein auf medjanifdjem

2i>eg 511 erlernen. Xer *>itle fann Alles, faßte er. XaS hatten ilnu

feine ^Inlofophen weif; gemacht. 5)ia, mit ber regten £anb bradjt' cr's

aud) fertig; wie aber bie linfc bazu fommen follte, gab er'S auf. Sein

&Mlle war eben einfeitig.

»im id) ihn aujforberte, baS 'ii'illenSwuuber bod) einmal an fid)

fclbft auszuführen, bie Liebeleien aufzugeben, bie 3unge 511 jügeln uuo

bie Grenzpfähle ber 3)ioral unb Crbnung etwas mehr ju refpectiren, fo

ladite er mid) aus, ober antwortete mit einem fd)led)teu it>ifc ober

er fal) mid) aua) ftumm unb bulflos mit großen, wcbmütbig zerftreuten

öligen an.

(Js war, al* fprädjen biefe klugen: „Xu (jaft gut reben, lieber,

Xu bift Da* ftiüe Gaffer gewöhnt, Xu befinbeft Xid) wot)l Darin, aber

id) geböte auf bie bobe See, midi hat ein unglücflia)er Zufall in Den

Sumpf r>erfd)lagen, in Dem id) nid>t leben, mid) nia)t rubren fann, wie
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id) will unb muß. SScnn id/* ausrotten fotl, fo muß id) mid) felbft

belügen, ttmn, aU mär' id) in meinem (rlement. 9iim unb bann giebt'S

eben Sturm im (Sumpf/'

Tarauf mufft id) geroölmlid) nidjts erroibern.

^3ie er aber nun feine fdjlimmen Seiten immer mein* Ijeroorfebrte,

fid) mit ©ott unb ber ÜMt überwarf, beute toll auegelaffen, morgen

iobeetraurig unb menfdjenfdjeu, übermorgen oerbiffen unb ftrcitfüdjtig

mar, mie er ju fpielen anfing unb fo toll barauf losfpielte, bafj er 9lUe$

uerlor unb uäd)ften* feinen Partner mebr raub, immer auf bie £er$en

baltenb, aU ob bie feine Domäne mären, ba marb mir'* bod) eruftüd)

bang um itm unb id) serbrad) mir ben ftopf, mie ibm 511 Reifen märe.

Gin Äricö — D^ l)ä"' er fid) fidler au*ge>cid)net, beim er fal) manefc

mal fo au3, aU ob er feinem SWädjften für eine auftänbige Äuget orbentlid)

banfbar märe, ja als ob er nidjt übel Luft l)ätte, fid) biefe ^of)(tf)at, metm's

fonft an Gelegenheit fehlte, felbft $u leiften — ober bie Gbe!
v

Jta ber Krieg !am ,u fpät für ilm unb bie (5lje Gr E;atte ein;

mal im Uebermutb, bas fredjc 2öort gebraud)i : „3$ bin nid)t für bie (*be

gefcb,affen, bie Gf)en fiub für mid) gefdjaffen
!'' unb menu id), ber Sprößling

ehrbarer ^farrer^leute, in ber Jurcfjt be$ £erm erlogen, büran backte, ban

ifmi alle SJiiffetrjat, bie er an Ülubern oerübt, einmal an fid) felbft uergolteu

mürbe, fo tonnte id) ibm al3 guter Jyreunb bod) nid)t morjl baju ratben.

Unb bod) ift's beute nod) meine fefte Uebcr3eugung : (Sin braoeS, tüchtiges

2£cib, ba* Ijätt' ilm gerettet/'

£>ier fdjien fid) ber (rr*,äl)ler feiner eigenen ©attin ju erinnern, beim

er machte eine
s
}>aufe, mufterte fein

v
Jlubitorium, bas er mit 3lu3naf)me

bea blaffen Lieutenante, melier auf ber Cfenbanf etngefdjlafen mar, mad)

unb aufmerffam fanb, unb jog bie Ul;r.

„Tonnermetter, eä gel)t auf 3)?itternaa)t. 9ton Ijaben mir uns näd)fteuc>

üoHe smölf Stunben bie CS*r)vc unfercr ©efellfd)aft gegönnt. ift mir

feit meiner frühen <3ugenb nimmer paffirt unb morgen ift aud) ein Tag.

3a) muB nad) föauS, bie ©efd)idjte er^äb/ id) (Sud) ein anbermat $u ©nbe."

Tamit erfjob er fid), aud) bie pfeife mar au3geraud)t.

„^Ibcr mir f)aben ja bie jejjt oon ber cigentlidjcu ©efd)id)te nod) gar

nid)t£ gehört, mir finb ja noer) nid)t über bie s
|>erfon bc$ gelben l)inau3,

jefct roirb'd eben intereffant. $itte, £err .frauptmann, erjäl)lcn Sie bod)

weiter. Q$ ift fo gemütblid) hier, fo jung fommen mir nidjt mebr 311-

fammen. Crbonnanj, Sect!"

Tie Crbonnaiij fteefte neue Jylafdjen in bie filberuen Mübleimer, eine

Stiftung ber s
Jieferoeoffixiere bed iHegiment3, bie Meldje, meldje ber te^t

=

oerfloffene 3)iajor geftiftet, mürben uottgegoffen.

,/Jtuf y£ol)l, .fcevr Hauptmann!"

„Profit!" rief ber blaffe Lieutenant oon ber Cfenbanf, ber bei bem

ftlang ermaßt ioar unb, etmae oerftört in bie 2i>elt bliefeub, nad) bem
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uädjftcu ßelcf) griff. 2Iber fein ^ac^bar 50g ilm ihm weg. ,^ietn, mein

.Uinb, Tu I;aft genug für Ijeute. £cg' Dich mal rut)ig loieber fdjlafeu."

llnb ba* ftinb lehnte fid; gehorfam wieber in feine Gde jurüd uub fcfjtief

weiter.

Der Hauptmann hatte fid^ inbeffen feine pfeife frifdj gejlopft. 3iun

trjat er ^efdjetb, nun $ünoete er fie au unb oou ber erften ^Jolfe, Die er

l)inau$blie$. ließ er ftcö wieber in bic alte 3eit ;>urüäleitcn.

„9to, wenn Sie'*
1

bura>m* motten: ^eim fterbitauaucement war

Sdjmertau Premier geworben, er war in eine anbere Gompagnic uerfefct

uub gleidr,ettig hatte ba£ Regiment einen neueu Gommanbeur befomiuen.

Änu je ein iHugenblicf jur Umfehr günftig war, fo war'* ber. ^a) rebete

ilmt and) tüchtig in'e ©ewiffeu unb Diesmal mit Grfolg, wie'* fd)ien. G**

war gerabe Gbbe bei iljm uub bie guten ^orfäfce lagen offen $u £ng;

and) ber Stern auf beut 3lchfelftürf tl;at feine 3i>irfung. Gr wollte uer=

Künftig werben. Die rottje Daj'dje, bie er in ber legten Seit ftarf benübt,

follte nun Mu\)e haben.

Herrgott, wa* tjattc bie nicht 9llle* erlebt! 2&e war ber Merl mit

ihr in ber 2i*elt herumgefahren mit uub ohne Urlaub, 2s*enn er einmal

uid)t bei Difch erfaßten, fragte man nur immer: „£i>o ift bie DafdjeV"

„£err oon Sdjmettau hat bauad) gefdntft". *)ia uub ba wußte mau, wo
man brau war.

sh>a* mochte bie Sittel in ihrem 3dwß getragen haben außer bes

Lieutenant* i^afd^eug! ,3arte kittete, Damcnbanbfchuhe,
S
-Bänber, Blumen,

einen ganzen Momanapparat. Glroa*" weife* Liebeöljeu rollerte immer nod>

brin herum, wenn er fie jurütfbrachtc, unb fie buftete uad) ben fetnften

^arfnms, jebc*mal nach einem aubern.

9lun follte fie :Hut>e haben, er oerfprad) mir'* in bie #anb unb er

felbft feinte fid) auch banad^ beim er war völlig liebefatt. iHud) eine "Jlu**

etnauberfetnmg mit feinen (Gläubigern hatte er gehabt, er war rangirt,

wenn and) ber iHeft feinet flehten Vermögens babei braufgegaugen war.

lieber bad)tc id; baran, ob e$, um bie guten Gntfdjlüffe $u firiren, nid)t

ba* befte für ihn wäre, ftd) 31t oerl)ciratljen. Damit allein tonnte aud>

ba* allgemeine Mißtrauen beilegt, tonnten and) bie Zubern oeranlaßt werben,

ernftlid) au feine Weiterung ju glauben.

2lber baoon wollte er nidus ^ren, fo gefugig er fonft war.

brang auch uidjt weiter in Um, alluwiel auf einmal wollt' id>

ilnu uid)t $umuthen. harten wir'* ab, bad)t id). :Hber baß id) felbft

fdjließlid) Durch ihn 31t einer ,yrau fommen follte, ba* hätt' id) mir wahr-

haftig nid)t träumen laffen. Unb bodj fam'* fo.

^d) uerfehrte $u jener ^eit freunbfehaftlich im ftaufe be$ Sanität*:

ratlj* ^ilpart; angefehene lieben*würbige Leute, bie it>r Vergnügen nicht

in Der großen Öcfellfdjaft, jonbern im engeren häuslichen ftrei* fudjten uub

fauben.
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Die ganje Aamilic, aus l^ater, üKutter unb .^wei ermadjfenen Död)tern

beftehenb, war mufifalifd) veranlagt. 3Son ben Död)teru fpielte bie eine

redjt Inibfd) Violine, bie aubere, melaje zugleich eine frifche 3ingftimmc

hatte, bas ^?iano. Die Butter begleitete oor;,üglid) unb ber 9üte [trieb

ben (Soutraban. So Ratten mir, wenn fid), wie aUwödjentlidj gefd)al), nod)

einige Jvreunbe cinfanben, ein Heines Crdjejter beifammen unb fpielten

flafüfche iowol)l, als profane iDhtfif.

Dort bad)t' id) Sdnuettau, ben gebefferten Sdjmettau einzuführen, oon

fold) frieblidjer Unterhaltung oerfprach id) mir einen t)eilfamen (Sinflufc

auf fein unftätes ©emütl). Die Damen, fo uerfdjiebcn oon benen, bie

er bisher fennen gelernt, follten bas cim't vergötterte, nunmehr geha&te

CSefdjledjt, wenn aud) in anberem Sinn, wieber bei it)m 511 (H)ren bringen

unb fein eigenes Slnfefjcn tonnte burd) ben Umgang mit biefer chrenwertben

Familie nur gewinnen.

freilich fehlte es aud) in biefem Mrei$ uict)t au folgen, bie beim

.Ulang bes Warnen* Sdjmettau ein gelinbes (Grübeln überlief. Der weib^

lid)en 3ugenb las id) aber bodj gleid) bie Weugicrbe aus ben 9lugen, ben

intereffanten 3Hann penonlia) fennen ju lernen. Die Gilten waren wenigsten*

vorurteilsfreie Leute, bie nid>t fooiel auf baä (Gefdjwätj ber Ruberen, als

auf il)r eigenes Urtl)eil gaben. 60 warb Sdjmettau, ben id), nicht ol)ue

2)iüf)e, 31t einem 9lnftanbsbefuch vermocht Ijatte, $um nädjften ÜHufiffran*,

gelaben.

3d) mun fagen, er benahm fid) tabellos, bas erftemat vielleicht etwas

;u tabellos, er war's nod) nicht red)t gewöhnt unb tljat bes Wüten fd)ier

pU viel.
N
3Jiit ber 3^it ober fanb er (Gelegenheit, feine oielen guten Seiten

unbefangen in'* richtige Lid)t ju ftelten unb bie fü)led)ten im Schatten 51t

«alten, 10 bar, man fid) mit :Ned)t fragen burfte:
t>ft bas wirflid) berfelbe

S)ienfd), bem bie SBclt fooiel 33öfev nachjagt?

Den alten Sanitätsratl) bc\tad) er burd) fein oielfcitiges Riffen unb

bie leidjte 3lrt, über mancherlei aus bem @ebad)tuift 311 reben, wa3 man
fonft uid)t im ttopf eines Lieutenants fud)t, bie

s
Jiätl)iu burd) lUvorfommenbe

Strtigfcit.

"Hon ben beiben 3$wettern gewann er bie jüngere, bie luftige Gfmmn

rafd) burd) feinen Junior, währenb fid) bie ältere, emftere Ariba nod) etwas

fdjeu unb jurücfhalteub gegen if)it benahm. 9lud) bie übrigen Öäfte bes

Kaufes gewannen il)n lie6.

(Tin ganj auberes Leben fam in bie Wefellfdjaft. C5v war ein banfbarer

^ul)örer bei ben mufifalifd)en "^robuetionen, fanb aber bod) balb heraus,

bap bes (Guten hierin etwas }it oicl gefchal). Tain machte er ben ^orfdjlag,

jur Abwechslung aud) etwas Lccture auf's Programm }it ietjen, womit er

bei ben Ruberen, bie bas Öebürfnift im Stillen längft empfunben haben

mochten, freubigen 3lnflang fanb. (rr forgte für paffeube Bücher, geigte

riet CGefchmacf in ber 2luswal)l unb las felbft vorjügltd) uor. Durd) ihn
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hob' id) eigentlich wieber lefen gelernt, bamit id) mid) feit ber 3dMl$eit,

fomeit mid) nicfjt bie <parolebefef)le unb Reglement* ba^u nötigten, nid>t

weiter abgegeben fyatte.

flurjum id) ^atte allen Örwnb, auf mein Grperiment H0I5 511 fein,

6d)mettau3 $efef)rung festen mir eine oollenbete 2t)atfac&e. Wein 8d)merj

war'* nur, baß nia)t alle 2£clt bad)te wie idj.

So geigte e$ fid) balb, baß er fid) mit bem neuen dieaunentös

Gommanbeur nidjt red)t ju [teilen wufjte.

Ter Wann tarn von ber Garbe, mar ein fef)r oornerjmer &err, immer

u f|iiatre t'pinglcs; ftramm im £ienft, aber gered)t unb ftiluoU felbft

wenn er findete. Gr lebte in ^weiter finbcrlofer Glje mit feiner uiel jüngeren,

äufjerft jart gebauten grau, bie ilnn, wenn fie an feiner Seite ging, faum

bis» an bie 9ld)felböt)len reichte, unb balb — olme baß 3^"°^ tyätte fagen

fonnen, moljer — verbreitete fid» ein bunfled @erüd)t, aU ob in biefer

jweiten Gljc audj fonft nid)t 3llle$ ftimmte. ^ie ^erfefcung be$ Cberften

$ur i'inie mürbe bamit in einen nie aufgeflärten 3ufammenf)ang gebraut.

Gin $ucll, ein eridjoffeuer fiiebfjaber — baS mar'£ fo, wa3 man munlelte.

Setjr inögefyeim, verficht fid), ben örfentlid) brangte fidö
sMc* um ben neuen

Stern.

3d) rjab' nie an ba$ ©eidnuäfc geglaubt. iUeufserlic^ warb c* aud)

nicht burd) ba* geringfte ?lu;>cid)cn be?tätigt, man hätte benn ein fold)e$

in ber fdjier übergroßen 3ortUd)feit erbliden wollen, mit ber fidj bie junge

grau bei iljren Ausgängen lianengleid) an ben üämmigen (hatten fdjmiegtc,

ohne ben man fie nie faf).

3uuci(f)ft ließ fid; 3llle* oortrcfflid) an. 2er Cberft fdjicn im Gegen^

fafc \\i feinem Vorgänger ben Wann oon Talent in Sdjmettau $u erfennen,

beffeit glän^cnbe Gigcufdjaften einer gemiffen greitjeit beburften, um bie

redeten grüd)te 51t tragen, beffen ^ubioibualität fid) nirf>t, wie bie mancM
Ruberen, in jebe Sdmbloue jroängen lief?, :hta$ in biefer Wartung früher

gefünbigt worben, fernen ber neue (Sommanbeur roieber gut maaVn 511

wollen.

Gr jeidjuete ben Lieutenant bei ieber Gelegenheit au$. Sdnnettau war

unter ben Grften, bie aud) im flcinercn flrei$ in'* .vSau* beä Dberften

geloben würben. Tiefer wie feine Gattin uerfernlen mit ihm auf einem

frcunbfd)aftlid)-pertraulid)en guß, fo baß e$ fdjien, als ob fie bem }*er=

faunteu, ^erfehmten eine önentlidje Genugtuung geben wollten.

^\\\ Regiment galt Sdnnettau bereit« für ben Günftting be$

Gommanbenr* unb aud) fonft fing bae> tkifpiel id;on 511 wirfen an, aU
langfam ober beuttid) ein Umfajmung eintrat, ber i'lße ftufcig madjte.

3unäd)ft roar'S nidjt völlige Ungnabe, aber bod) fo ein 3nnid)en:

ftabium. ^eute war ba* febältniß Da* frühere unb r>löfelid; über 9iadjt

fdjien ein groft barüber gefouuuen 311 fein, ber morgen roieber ber Sonne

wich. Tic geübteften ^etteryro rieten wußten fid) ba* Wäthfel nia)t ju
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beuten. "Sei einer :)icil)e mehr ober iveitiger officieller J-eftlichfcitcn, bie

t>er Cberft in feinem £aus> gab, blieb Stfimertaus Miauten in auffallenber,

uerlcfcenber ©eife uon ber Lifte ber ©elabenen weg. 3 eine geinbe

triumpbirten, bis man erfuhr, bafj er in,^roi)d)en wiebcrlwlt in ,\wanglofer

Sh>eife bort oerfeljrt babe. Unb fo war'* auf ben wöchentlichen (Safino;

ballen, bie ber Lieutenant lang antrieben hatte, nun aber auf feine* $or=

gefegten ©unfeb luieber regelmäßig befugte. £eut taufte er mit ber

(Sommanbeufe ben erfteu 3i>al$er ober foupirte mit ihr, ber Watte fdnittelte

ibm freunblicf) bie £anb unb ba* nädjfte 9)cal würbe er uon Reiben faum

eines ^litfe* gewürbigt.

Xic anberen Xanten be* Regiment*, bie ba* Heifpiel it)rer 2>orgefcfcten

auf* ^einlicbfte nachzuahmen gewöhnt waren, wußten balb nid)t mehr,

wie fie fid) 3dmtettau gegenüber ju »erhalten hatten, oljne gegen bie

XUcipltn *u »erftofjen.

Xa* 3)ierfmürbigfte bei ber Sache aber war, bafj fid) 3d)mettau, ber

empfinblichc, leid)t gereifte 3d;mettau, auch uictjt eine 3 pur uon Üser=

Kimmung anwerfen ließ. $i>a* mir auffiel, war nur, baß er an ben ^yeft=

abenben mehr taufte unb traut als gewöhnlich unb feine Unterhaltung*:

fünfte fchier etwa* >u bemonftratiu fpielen liefe.

91h einem 2lbenb, ba wieber bei Cberfts eine Öeiellfdjaft ftattfanb,

*u ber ba* halbe Cfftjicrcorp* mit 2lu*uabme Schmettaus, ber inbefj

nicht *u ber früher erlebigten .ftälfte gehörte, eingelaben war, fab ich, im

begriff, meine Wohnung ^u »erlaffeu, Ltd)t in ber feinigen. ir* ift bie:

felbe, wo Lebenau jefct feinen Renaten opfert.

Gr bauerte mid;, ber arme Äerl, ich wollt' ilmt ein tröftlichcs SRtort

fagen unb fo macht' ii) ben Umweg trots meiner Ladftiefeln.

3m Mugenblirf, ba ia) feine .pau*tbüre öffne, hufdjt eine weibliche

Öeftalt an mir »orbei hinauf in'* Jvrcie. 15* war etwa* 3djeue*, Saftiges

in ihrem ©aug, ba* mich ihr nadjbltrfeu ließ unb ba, wie fie unter ber

Laterne »orbei mufe, erfannt' ich ober glaubt' idj wenigften* bie Mammer

s

jungfer unterer Gommanbeufe $u erlernten. 3ie war ein leiblid) lnibfd)e*

Xing, immer ein bi*d;en auffällig unb über iljreu 3 taub, »enuutijlich

»ou ben Abfällen ber berrfa)aftlid;eu ©arberobe gefletbet. >>eut trug fie

ein fleine* Körbchen in Oer £anb.

„Sollte ba* be* Mattete Löfung fein?" fragte id) mid), inbem ich,

ohne lang *u flopfen, bei 3a)mettau eintrat.

Gr faß über einen mehrere ^ogen ftarfen ^rief gebeugt am Schreib;

tifch unb fchieu eifrig $u lefen. 3luf beut lifdj »or beut (Sauapee brannte

eine jweite Lampe unb banebeu ftanb eine ^afe mit einem Strauß blut-

rother helfen, eine Seltenheit in biefer ^abre^eit.

„2lb, Xu bift'* — fo fpät?" rief Sdmtettau, olme fid) ju erheben,

„Gntfchulbige mid; nur einen i'lugeublicf unb nimm s

J>lafc bort, bitte."
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„l'aß Tid) iüd)t ftören," erruibcrte id), fette midj auf«? Canapee unb

griff mm nädjfteu 2md), ba<3 auf beut Tifd) lag. G* mar öeinc* ^ud)

ber lieber, ^d) liefe jcrftreut bic Blätter burd) meine Ainger gleiten, bic>

mir ein«, ba$ wofjl fd)on gelodert im Ginbanb faf?, in ber &anb blieb.

me id) * mir unnulIFürlid) näfjcr anfefje, finb idi, baß ein ©ebidjt leid)t

angeftrid)en ift, unb lefe:

„Tori brcben auf jenem Werfte

Xa ftefit ein feine« ©djfoft Jf. k."

bis mm lefcteu ä?er$, ber lautet:

,,3d) aber war nid)t flclaben,

Unb baö babt ihr bnmm a,emact)t

!

Tie jifdiclnben üRulnucn unb x3at'en

Tic nnrftcn'« unb babeu ßffodjt."

Ten mufj id) ivol)l halblaut" vor mid) rjingcfprodjen fyaben, benn

Sdtmettau fprang auf unb trat m mir.

„Wo. im," lad)t er. ,/ü?iUft Tu unter bic i'nrifer geben, alter Jyreunb ?

Cber bift Tu oerliebt unb madn't ein 9ln(ebcu bei .s>einrid) <öeinc. Ter
ift fd)on m befannt, Hefter; vertrau' Tid) mir an, id) fmm Tir uiclleidrt

beffer helfen."

„o*d) glaub'*/' gab id) junid, „hab's aber, Hott fei Tanf, nod) nid)t

nötl)ig."

..Tant mieux pour toi! Unb um* führt Tid) fo fpiit mir?

ftommft Tu midi abholen? ^d) badvte ben 3lbcnb m $au$ m verbringen."

„9iein, nein, id) wollte nur, id) wollte
—" feine Unbefangenheit

mad)te mid) verlegen. „9tun ift'* beim nidit empörenb, bafj Tu beute

mieber nid)t geloben bift?" plafct' id) fditienlid) beraub.

,,M) fo, Tu gehft mCberft*! Ta* bätt' id) Tir am SßidiS anfeben

follen. Gwpörenb? ^ie fo? Ter Gommanbeuv mein, bat"? id) mir nichts

baran* mad)e, baft cä gerabem ein Cpfer für mid) ift. iHnberen gegenüber

bring id) ihm ba* Cpfer. 3i>o fid)'* um ibn felbft bartbelt, bi*penfirt

er mid) baoon. vift ba* nicht febr bübfd) von ibm? ;^d) bin ibm banfbar."

Unb ba3 jagte er mit einer verblüffenben SKube. Tic i?luffaffimg

hatte aud) etwa* für fid), id) fann'3 nid)t leugnen. 91ur um etwa* ,>u

fagen, ioieberf)olt' id) bic 3tropbe be* ViebeS:

„Tie ftiutielnben Wnfuneu unb Vafen."

„Web, laf? fie tffäVhi," rief er. „Uebrigen*," fette er etwa* ernfter

binm, „wa* haben fie beim fdion ivieber ,ui ^ifdicln?"

„C uiebt*, gar nid)t*." M) iacyte bie ^iabrbeit, benn mir mar

nid)t* 511 Cbren gefommen. £ie baftfen ihn viel m febr, um fid) bie

Vorgänge in anberem aU für il)it bemütbigenbem Sinne m beuten.

„Na alfo/' er fal) nad) ber Ul)r, „Tu, aber e^ ift l)öd)fte 3^t,

wenn Tir'5 nid)t voraelnner büuft, ut fvät m fommen. ^d) banf Tir

für Teinc Tbeilnaljme, aber veroient Ijab' id) fie mabrbaftig nid)t."
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£er sBinf war beutlicf), id) erhob mid).

„2£ie fd^ön Xu bifi, wie fein!" rief er ironifd), ba er mid) im

©affenroef fah, ben nur bie einige Ürieg«benfmüit3e fdr)mü<fte. „Komm,

ganj unbelolmt follft Xu bodj nidjt uon mir gehen. 34 becorire Did)

mit bem 33anb ber Ehrenlegion. Sieb, wie ftolj fid& ba« aufnimmt!"

Unb er fteefte mir eine ber rotten helfen in'« tfnopffodj. „^rennenbe

Siebe! 9iun, oieC Vergnügen! Omte 9iad)t!"

$un mußt id) fooicl, wie uorl)cr. 3lber mit ben Ueberrafdjungen

war'« noch ntdjt porbet für ben 2lbenb.

@3 mar in ber T^at l)öcf)fte .Seit unb bie töefellfdjaft fdjier uofljäfjlig,

ba id> im #au« beä Oberften eintraf.

Xie 3ofC/ bie mir ben kantet abnahm, bliefte mid) etwaä mintrauifd)

an. Xer 2Btrtf) unb bie #au«frau begrüfjten mid) auf ber Schwelle.

2Rir fcbien'3, ber Cberft machte ein finftere« <5Jefid>t heute. ShMe id) mid)

aber uon ber tiefen Verbeugung, bie id) ber Tarne gemacht, ergebe, feh' id)

Tic bie Jyarbe wecbfeln, bie £anb, bie fie mir barreicht, gittert, ihr 2(uge

ruht auf meiner $ruft. Unb nun erfebreef id) faft felbft, beim von bem

weifeen ©ewanb, ba« fie mit Vorliebe trug, hob fid) gerabe au ber Stelle

be£ fterjens ein blutroter Kelfenftraujj ab. Q$ waren biefelben Blumen,

wie id) eine im Knopfloch trug, brennenbe Siebe. Glütflicherweife erlöfte

mich ein nod) fpäter fommenber (>3aft au« ber peinlichen Situation, in

n>eld)e mid) bie (Sntbecfung üerfefet l)atte. od) mifd)te mid) in'« Wewübl,

aber id) fonnte nidjjt aufhören, bie Xame l)eimlid) ju beobachten.

Sie war feine Schönheit, unfere Gommanbeufe, aber eine überau«

jarte, gefdjmeibige, buftige (Srfajeinuntj ; bellblonb mit Singen, bie jeftt faft

apattnfd) blieften, plöfelid) aber, rote uon innen heraus beleuchtet, in feuchtem

blaugrünem ©lan$ flimmerten, 9lirenaugcn in einem Meidjen feinge=

fdmittenen ßefidjt. Xer fd>mad)tige, auf ben erften Wlid fd)icr gebrcd)lid)e

flörper oercieth eine 9ttu«fulatur uom feiufteu Stahl, wenn man itm

im 2an> ober $u $ferb fat). 3d) beobachtete ba$ ?(üe« eigentlich erft

beute. Sie madjte bie .§onneur« bc« £aufc« mit jener uornehmen 9faa>

läifigfeit, bie ihr fogar fd)on ben Vorwurf be« .\Sodmuuf)c« »ugepgeu

hatte, unb bod) fchien mir'«, als ob fie fid) babei Gewalt autl)ue. 3d)

fal), wie fie manchmal plöfclid) il)re« Hintes uergaft imb gci}te«abmefenb,

träumerifd) in anberen Legionen ju weilen fd)ien. 2lud) fal) id) in foldjen

Momenten bie 3(ugeu ihre« ©atten feelenlo«, ftier, unbeimlidj, brobenb

auf ihr ruhen, fah, wie fie fid) unter biefem "Mid sufammenraffte. W\x

felbft war bie ©hre einer Jyranvatje mit ihr \tt 2l)eil geworben.

„Sßoher haben Sic bie Keife V" fragte fie, faum bau wir ;,um 7a\\\

augetreten waren. ,,G« ficht genau au*, al« ob fie oon meinem Straun

geraubt wäre."

„Wein /Jreunb Schmettau h^ «"d> bantit becovirt, gnäbige

«florb unb ©Üb. XIJV., 13«. 21
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erwibcrtc id), „er fanb, bafj ber Staat ju wenig für meine Verbicnfte

gelf)an."

„Sdjmettau? 3ft bad 3^r greunb?"

„©in alter greunb, meine ©nabige. 3d) f)ab' ifm gewiffermaften

erlogen, ol)ne alle Verantwortung natürlid)."

Sie fal) midj einen 9Iugenblid 6öö an, bann, wie und bie Sd)tingungen

bed Saiucd trennten unb jufammcnfüfjrten, fufjr fie fort:

„Gr ift nid)t f)ier, £crr von Sdjmcttau, unb Sie waren jefet eben

bei ilmt in feiner 2£of)nung ober finb Sic ilmt auf ber Straüc begegnet ?"

„3cfct eben war id) bei ifmi, er ift mit fdjulbig, wenn id) mid) fn'er

uerfpätet l)abc."

„So — er ift woljl viel $u £aufe, fer)r arbeitfam
—

"

&ier trennte und ber £act ber SWuftf unb ba er und wieber oer*

einigte unb id) eine, für Sdjmettau fd)ier ju fd)tueid)ell)afte SJntmort ftubirt

l)atte, fanb id; bei meiner £än$erin fein ^ntereife mcljr für bad 21)ema.

2Bir beenbeten bie £our fdjweigenb. 2lfd td) mtd) mit einer Verbeugung

uerabfdjiebet fjatte, trat ber Dberft auf feine ©attin 51t. (£r fjatte feinen

unljeimlidjen SMuf, id) fal) nod), wie fie sufammenjudtc, bamt entfernten

fid) beibc aud bem ©emüfjf, fie ftumm, refignirt, er in flüfternbem ©efprädj

5U il)r ^erabgebeugt. Soldjed ©eba^ren, bad einer Ijeimlidjen Scene nidjt

unäfmlid) fal), mod)te aud) fdwn Ruberen aufgefallen fein unb jened fdjon

erwähnte ©erüdjt genetbrt fjaben. 9hm, id; tanjte mein ^enfum ab unb

ging mit ben Grficn. £d) fonnt' fang nidjt einfd)lafen; olme bafj idj wad
Veftimmted wußte, war mir'd bod), atd ob fidj eine Solfe über bem &aupt

meined greunbed sufammcnjögc.

£er nädjftc £ag fdjon jerftreute iebodj meine 23eforgmffe. Sdjmcttau

erfd)ien bed 2lbcnbd bei Sanität dratl)d Reiter unb unbefangen. 3)ort war

fein 2lufel)en feinen Sdjroaufungcn unterworfen, im ©egentljeil, man gewann

Um bort twn &*od)e m 2$od)e lieber. 9iur grcmlem ftriba »crl)ielt fid)

nod) immer etmad fd;eu 511 ilmt. Gd war eine Sdjcu, bie mir mit ber %c\t

ucrbäd)tig uorfam, fal) id) bod) ir)re großen, bunfeln, langbewimperten Slugcn,

wenn cr'd nid)t fal) unb 9iiemanb ed feben follte, mit einer 9lrt fd)roärmc=

x\)d)cx 5lnbad)t auf ilmt rufien, fal) id) bod), wie il)r, wenn er jufallig

einmal bad SBort an fie ridjtctc, gleid) bad Vlut in bie fangen ftieg.

Cber täufdjt' id) mid)? — Sie war immer ein emfted, fdn"td)terncd

©efd)öpf gewefen unb Sdjmettau unterhielt fid) lieber mit ber luftigen Gmmu.

Tafj er aber aud) eine etwa auffeimenbe tiefere Neigung im £er$cn ber

einen ober anberen £od)ter feined t)ätcrlid)cn greunbed unb ©of)ltf)ätcrd

nid)t in feiner alten Lanier audbeuten würbe, bcf)en glaubt' id) mid) fid)cr.

Unb nod) etwad beruhigte mid) in biefer wie in anbercr £>infidjt.

3)?it ben Xanten im ßronprtnjcn war Sdmiettau $mar jeber $cit auf

beftem Stift geftauben, er l)attc il)nen abwcd))clnb bie Gour gemad)t, wie
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wir 2tlle, unb es war ihm ein uertraulidjer Sdjerj et)er geftattet, als einem

3lnberen. Gmftfjaft nahm man feine Sdjerje bort nie.

2lber in neuerer 3*it fdjien fid) baS $erf)ältmß bodj geänbert 3U haben.

3$ bemerftc, baß er fidj mehr wie früher mit 9tofalien abgab, ftunben*

lang bei ihr am Öuffet ftanb, fid) bort nicht mel)r in ber früheren, allge^

mein uerftänblidjen Steife, fonbern im Jylüfterton unterlieft, audj fonft im

£'erfeljr mit ifjr bic üblichen 9farrcuSpoffcn unterliefe unb einen gewiffen

feierlichen 2on anfdjlug. Gr liebte es fdjon feit längerer ,3ett nidjt, wenn

im J^unbeSfreiS fd)er$eub auf bie Vergangenheit unb feine leidjtfinnigen

Streike angefpielt würbe. $3enn bieS aber nun, wie ja nidjt 5U uer=

meibeu, Jin unb wieber bodj gefdwh, fo fiel mir auf, baß audj) bie fonft

mitfd)en,enbe Oiofalie bös würbe unb mit gefränfter Wxene baS ®emad)

uerließ.

Soldje Snmptome waren um fo bebender, als iHofalienS langjähriger

offizieller Verehrer, ein SHittmeifter oon ben Dragonern, eben um biefe 3eit

feiner jerrutteten VcnrügenSuerhältniffe wegen in eine entfernte ©arnifon

verfefct worbeu unb bie Stelle, fomett wir'S beurteilen fonnten, oacaut

war. Sollte fidj Schmettau um biefe Stelle bewerben, follte
s
3iofalic, bie

ben locferen Jant bod) fo gut fannte, feine Bewerbung angenommen

faben? — Sßir fdjwanftcn 9IUc lang barüber, bis uns eines Tages Qk'

wißljeit würbe, ba 9*ofalie, wie fte in folgern gaü als praftifd)eS 9)iäbd)eu

ftets 5U tl;un pflegte, bie SJionatSgagc meines grcunbeS in einer, ju biefem

3wecf neubefdjafften Sparbüdjfe uerfdjloß unb il;m oon nun an in mct)r ober

weniger regelmäßigen 9iaten bie jur Veftreitung feines Lebensunterhalts

nothwenbigen Summen baar auszahlte.

9hm war weber für midj, nodj für Rubere ein 3mi]d mehr. Die

fd)led)ten 2Öifcc Nörten oon felbcr auf, baS Vcrhältuiß war ftillfdjweigcnb

anerfannt. 9lm wenigften fiel mir's ein, ein 2Bort barüber 51t ucrliereu.

2ln feine Urfef)be I)att' id; oon 3(nfaug an «icrjt recht geglaubt, eine flehte

3erftreuung mußte er ja wohl haben; nun bann lieber bie, als eine anbere.

Daß baS Vcrf)ältniß feine allm ernfte Beübung nahm, bafür bürgte mir

SdjmettauS, unb baß feine Dummheiten babei paffutcu, SiofalienS G()araftcr.

Die VennögcnSuerroaltuug fonnte für meinen ^xennb nur wohltätige

folgen rjabcu unb id) wüufajte ilmt im Stillen mein- Wlücf, als fein S?op

ganger gehabt.

.tturjum id) war wieber gan$ beruhigt. Xk rothe Dafdje, bie cinft

eine fo Ijeruorragcube 9iolle in SdjmettauS Sieben gefpielt, baß id) fte

barunt fjaßte unb fürd)tete, bie lag auf beut (brutto eines ucrfdjloffeuen

üaftenS, ,m bem bie ftofalie ben Sdjlüffcl bei fid) trug. 9hm wüßt' id)

fte ficf)er bort.

91bcr mit beut Gommanbcur warb bie Sadje immer fdjlimmer. Das

3wifd)euftabtum war laug vorbei, mm gab'S feine Sdmmufuugcn mehr.

Der fjaßte i(m förmlid), baS warb Hillen flar. Cr ließ ilm'S in unb außer

•21*
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Xienft füllen. £>er fonft fo ^cred;te Wann geigte fid) 3d)mertau gegen=

über parteitfd;, nichts war ihm red;t. Unb Sd)mettau war, wie fchon

gefagt, ein tüchtiger Cf fixier. £a$ mußte ilm oerbittem. 3d) i&tn

oft an, wie i^tu bie Lippen 5utften ju einer Entgegnung, wenn ber

Gommanbeur feine böfe Laune uor dritten über ilm auägoft, unb wie er

fid) mühfam jufanunenna^m, bamit e£ nid)t 51t bem 2lu£brud) fämc, ben

jener fönnlid) ju prouociren fanen. Solare Skhanblung oerleibete if)nt

ben £teuft ooflenbä unb er lieft fid) nun manche Unregelniäftigfeit 511

Sdjulbeu fommeu, bie be$ Cberften bartee" llrtt)eit (eiber rechtfertigte. C
er b«ftte ilm mieber, Sdnncttau war fein Lamm, er war ein SJfenfdj, ber

fd)wcr uergaft unb fid; für erlittene^ Unrecht ju rächen wuftte. 3)iir war

immer bang, wenn id) bie beiben beifammen faf), benn wenn's, wie bei

ScbmettauS Temperament jeben 2(ugenblid 51t jürdjten, $um offenen tfampf

fam, bann muftt' e* ber Lieutenant oertiereu. Tad ift oon jeher fo

gewefen.

?(ber Sdjmettau nal;m ficr), wie gefagt, ^ufammen, nur feine 3timmung
ütt begrcifHcbermeife barunter. 3ie würbe wieber unftät, wie früher, beut

fo, morgen anberS.

3a) bewerft' es juerft in unterem SHufiffran^ unb id) fat), baft cd

graulein Jyriba aud) bemerfte. 3hre 2lugen hingen oft mit $ärtlidjer ^eforgniß

an bem Lieutenant unb ba* smueift, wenn er feiner tollen Laune bie 3üget

fließen lieft, baft bie Ruberen nid;t au$ bem Laaken heraitöfamen. £cncu

fiel oa* Öewaltfame feiner Luftigfeit iüd)t auf, aber Liebe unb greunbfd;aft,

bie merften'* gleid;.

Sic wuftte aud), baft ich'ä merttc, e$ war wie ein ftilled ©el;eimmf?

jwifcbcu und beiben, id) fühlte mid) insgeheim oerbünbet mit ibr. (Sin

fd;Öne3 2ftäbd;en, bie griba! £od)gewad)fen, bleid; mit bieten braunen

£>aarfled)teu unb groften fd;wermütf;igcn 3lugeu, ein Wäthfel
—

"

Tie legten 2£orte hatte ber <£r$afy(er mit gebämpfter Stimme, mcf;r

nur für fid) gefprod;en. 9hm fdjwieg er gan$.

(Sine möd)tige Maudjwolfe wirbelte aus feinem s3)?unbe jur £erfe empor,

oerfdjlungene 3iinge bilbenb. Gr fal; ibr wehmütlrig nad) unb ftrid) fid)

mit ber fladjeu £anb über ben ^art, wie ba$ feine $ewohul)eit war.

9lber Dücmanb unterbrach fein Sdiwcigen, bie iKinge jerfl offen in nidjt*,

er blidte faft evfd)rorfen in lauter aufmerffame ©eftdjter unb nahm mit

einer ungewohnten £mft bie untevbrod)ene l$T$äl;lung wieber auf:

„(r* warb fcblimmer. Xem Sdjmettau gefiel'* nicht mehr bei und,

er war be$ Stilllebend fatt, er felmte fich nach Sturm. Seine Hudgc^

laffenl;eit war nur eine 9)tadfe, balb genug warf er and) bie weg, warb

mürrifd), fd)weigfam, jerftreut, wie'3 il;m paftte, fagte ben Afranj bad eine

unb anbere Üflal ab unb blieb fdjlieftlid) ganj weg.

Ta ftellt id; il;u beim uir i)iebe, beim ba^ ging mid; an, ber id) ilm
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bort eingeführt. 3)iit lauuifdjer Unr>öftid»Eeit burfte er beu guten 9)ieufdjen

ü)re 3reiuibfct)aft nidjt lormeu.

Gr far/3 ein.
sJJun \a, man war nict)t immer gletdj aufgelegt, er be-

fonber*, audj litt er an neruöfem Mopffdjmers, ber fid; gegen grül)jaljr

immer bei itjm etn|Mte, rjattc oiel ju tlmn unb was ber leeren Treben
mefjr finb.

3$ liefe ba$ nid)t gelten, äußerte unumnmuben meinen &erbad)t, bafe

ba mieber etwas 2(nbere3 mit im (Spiel fei, unb gemannte il)n feiner guten

^orfafce.

„Unfinn!" fd)rie er, fd)ier bite merbenb. „Sdjwafc' bod) bergleiajen

nidjt vor ben Seuten. £u bringft mid) um meinen fauer verbienten guten

Auf."

„£a$ wirft £11 wol)l felbft beffer beforgen," gab id) il;m jurüd unb

wenig fetjlte, bafe mir ernftlidj in Streit geraten mären.

fdjliefelid) verfprad) er mir benn alles 3)iöglid)e unb Ijielt nidjt*.

Reifet ba*, er fam am näajften 3lbenb mieber in ben Slranj, entfdjulbigte

fid), wie er'3 bei mir gettjan. unb fpielte ben geiftretdjen Söifcbolb. 9lber

mit tenarnne von gräulein (Smmn, bie ifjm nad; Gräften babei fecunbirte,

überjeugte er 9iiemanb. 9lud) war* ba«* lefete 2)tol, ba« er in biefem

flrei* erfaßten.

Xie wenigen Slbenbe, an beuen bie ©efelifdjaft nod) beifammcu war

— beim mit bem Srüljling f;örte bie 6ad;e von felber auf — verliefen

ofme feine 2lffiftenj, jiemlid) trübfclig, wie id) sugebeu mufe. Fräulein

(Sirant) felbft war nidjt meljr fo luftig wie fonft unb in griba* bunflen

5lugcn fd)mamm'* oft feudjt, wie von Xljränen.

C wie wütljcnb war id) bamal* auf ben Unbanfbaren, auf (Smmu

unb bie Ruberen, bie ilm fo ü6cr Webüljr verwöhnt, auf bie ftriba, bie

gar irjr fterj an Um gebangt f)atte, unb nidjt am wenigftcu auf mid) felbft,

ber id) bod) fdjltefelid) an Willem fcimlbig war.

$<f) liefe ben Sdnnettau, olme ilmi ferner mjureben, niefit aus ben

2(ugen; bie bebenflidjen 2(n$eid)en meierten fid) unb bod) murb* id) uid)t

flug bartiber, wotjer ber fturmtunbcnbe StMnb eigentlid) meljte.

Gr batte ein 9)cit5trauen gegen mid) gefafet unb mieb mid), wie er

nur tonnte.

s
3Jiit ber 9iofalic ftanb 3IUes beim Gilten, fie oermaltete fein ßtelb,

er machte tt)r fd)öue :)teöen*arten unb fleine ftefdjenfc. Sclbft fein fcltenere*

Wommen fdjien fie nid)t inebr m verbriefeen, obmofjl ba* im iUnfang ^u

mandjer 9tu*einanberfeöung geführt tjaben mod)te.

$ie 9iofalie war nidjt bie s}>erfon, il)ie (#efül)le ju verbergen. Tie

game ÖefeUfdjaft, ja ba* ganje £mu* wufete e*, wenn biegen ober

2onnenfa)ein bei i(jr war, unb wer ba* Detter madjte, war aud) fein

Webeimnife.

2tbeu, wie gefagt, e* war mel)i Sonnenfd)ein ale :"Hegeu.
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Sie fdjten ilmt ju trauen. «ielleidjt al* praftifdjc Sirtljfdjaftcrm

beurteilte fte fein ^crbalten nad) feinen Ausgaben, bic fie ja controlirtc.

£a ftimmte 9Illc£ auf* $efte, ja cd blieb fogar meift nod) ein tleberfdmj? am
tfnbe bes Sflonats, was früher nie bagewefen war. 9iun unb bann jjatte

fie ja bie rotfye Xafaje unter fid)erem $erfd)luf?. £>a$ war aud) mein

Center STroft.

3mmcr näljer rücfte ber tfrityling unb ber Sßintcr weinte fidj n)ie ein

SSerjmeifelter, obwoljl er fütjlen mochte, bajj feine Stellung nid)t meljr lang

5U galten mar, ober eben behalt).

9iid)t* 3Jbfä)euli($eres, als fo ein :){üd,}ug$gefcdjt.

£a* blies unb ftürmte, regnete, fdmeitc, blifete unb bornierte burdj=

einanber unb ba5wifd)en flog wieber ein .§aud) oon ÜNailuft, ruic Siegel

almung. Ueberfajwemmungen im Trjal, i'aminenfrürje im ©ebirg, Stürme

unb Sdiiffbrüdjc auf ber See, oulianifdje 3lu$brüd)e, fd)lagenbe Detter

unb (£"rbbcben. hinten unb auften, oben unb unten feinen SllleS aus dianb

unb s$anb. 2£enn man baS miterlebte ober aud) nur aus beu 3citungcu

las unb faf), roa* bie alte unb bod; fo fprobe Jungfer (rrbe, baS fyolbe

Mampfob ject, für ein ®efid)t madjte, ba fonnte man moljl mit SfKtrefpeareä

MdjarD fragen: „2£arb je in foldicr l'aun' ein äßeib gefreit'?"

3a, cS war ein ominöfer JrütjlingSanfang.

Seit jenem Sali, oon beut id) uorr)tn fpradj, Ijatte fiä) bie £omman=

beufe uid)t me^r öffentlid) gejeigt. GS Ineft, fie fei leibenb. 3ftand)e

legten il)r'£ als Vauue unb .podnnutl) aus, iUnbere fdwben bic Sdmlb auf

bie (£iferfudjt iljre* ©emaljlo, oon ber jefct mein* benn je bie 9tebe war.

i'ädjerlid)! ?luf wen Ijätte unjer Cbcrft eiferfüd)tig fein follenV —
ii>as au bem ®ejä)wäfe war, bas ftcllte fid) nun fjeraus, ba bie Iwtye

Jrau itjrcr angegriffenen (üefunbljeit wegen, bie bas ftlima bei uns nietet

oertrug, einen längeren ÜHufcntfyalt im Süben ju nelmten gezwungen war.

3)er (iommanbeur gab iljr bas (Geleit bis jur erften 9toa)tftation, oon wo
am anberen borgen für weitere fteifebeglcitung geforgt war. (rr felbft

mujjte jurürf in bie ©arnifou, beim bie (iompagniebcfidjtigungcu ftanben

oor ber £l)ür — aud) fo ein tfritfjtingSjanber.

2iMr fjatten uns natürlid; in corpure am ^alntlwf eingefunben, ber

ältefte ÜNajor überreidjte Samens bes Cffoiercorp* ein riefiges iöouguet

mit Sd)(eijeu in beu Wcgimcntsfarbeu.

Sie war wirflid) angegriffen, ^ir Ratten fie 3llle lang nidjt gefeljeu

unb nun im £ämmerlid)t be* referoirten :ii>artefülons fiel mir's befonberS

auf. iUicl garbc Ijatte fie ja nie gehabt. :Uber fo bleich,, fo leibenb, fo

jart unb gebred)lid), wie fie in bem l;ellen yieifefleib au^fat) !>hir bie

blaugrünen, buiifclumränöerteu 3lugeu fdneueu uod) größer, aU gewölmlid),

'Jürenaugen oon waljrljaft transparentem ©lanj, unb id) überjeugte mia)

Ijcut erft, bafj fie ein beriiefenbe* ^ieib war. IHud) ber sJ)iunb mit ben

brenueubrotl;en kippen trug 3U biefer tSrfenntuifj bei, obmoty baS \iäd)eln,
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ju bem fte iljn swang, etroa$ &>elmtütl)tge» Ijatte. lieber (jatte fic einen

23ufd) blutljrotljer helfen vor bic 33ruft geheftet. lUId ber 3ug angefunbigt

war, vcrabfdjicbeten wir uu£, bie (Sinen mit einer Verbeugung, bie Gitteren

mit einem £änbebrurf, Ginige and) mit einem Mufe auf bie fleine, weifte

.§anb, je nadj bem ita&ältnif?, in bem fte $u ber Familie gefianben, ober

auä) mi) eigenem ,§öflid)feit3bebürfnitj.

3d) faf) watyrenb biefc* Gcremoniete 5ufaUig auf ben Cberftcn, ber

oornelmi, gleidjgültig bei (Seite ftanb unb audj im eleganten (Sioilanjug,

bem langen Äaifermantel mit übergehängter 3ieifetafd)e, ben ftrammen Militär

nid)t verleugnete.

Pü&lid) fdjien ein $ie6erf$auer bie I)or)e Öeftalt ju burdjsuden, bie

eine £anb fuljr nad) ber Sdmurrbartfpitje, meldje fie frampfbaft ju breljen

begann, ba£ ©eftd)t würbe erbfaljl, bie 3(ugen, au£ benen ieber feeltfdje

9(u£brucf getuidjen fa)ien, hefteten ftd) mit unfjeimliä) brotyenber Starrheit

auf eine Stelle. UnroiÜfürlid> folgten bic meinigen üjrer Wartung.

Sajmettau war eben an ber iHeilje be^ 2lbfd)tebncl;menä, er f)ielt bie

.£anb ber Xame in ber feinigen, einen 2lugenblid jögernb, ob er bie

kippen barauf brüefeu burfte, wie fein Vorgänger, als ber $ug pfiff, ber

(Sommanbeur auf feine ©attiu jufdjritt, tljren xUrm nafmt unb fte junt Perron

führte. Odmtettau taumelte jurücf unb verfärbte fid>. &atte er freiwillig

auf ben ^anbfufc verjidjtet ober war er ilnn abgefdjnitten worben? #ei

ber Sdmelligfcit, mit ber fia) 3llle» abfpielte, war'3 fdjiocr 311 entfdjeiben.

Äaum weife idj, ob'* aufter mir ^emano fo bewerft Ijatte. Meid) barauf

fulir ber $ng an, bie .fcerrfdjaften ftiegcu ein unb wir gingen wieder unferm

2>ienft nad). 9lber c3 war ein böfes, ein rad)jüd)tige* Vädjeln gewefen,

mit bem 6a)inettau bem abfal)reuben 3ug uad)blicfte.

2>ie ©efd&idjte paffirte an einem greitag, id; weift es wie fjeute.

©ir bötten nod> über ben ÜRutf) ber töeifenbeu gefa>r$t, bie ber üblen

^orbebeutung Diefe* Sageä ju trogen wagten, $dj war voll trüber

21Inningen.

Samftag Slbenb fdjon febrte ber Gommaubeur jurücl unb 3amftag

Wittag fehlte 3d}inettau bei Eifa) im Mronpriujen.

3djon in ber vorhergegangenen tfrüfnueffc war un$ 2lUen ba$ moxu
farge Gefeit ber 3tofatie aufgefallen; fte ^atte fict) aua; niebt, wie ba* bei

guter Saune gefd)ab, au bem bier üblidjeu 2i>ürfelfpiel beteiligt. Xk übrige

Familie jeigte fid) gar nid)t unb bie Verbiubuugstl)ür jum äSolmgemadj)

blieb Ijermetifd) verfd)loffen, was ftet* für ein böfe;> ,-}eid)en galt. Wdjt

für ibren $ärtltd)ften Anbeter war ba$ ©retdjen fid)bar. £ie Melluer

fd)lid;en fd)cu unb äugftlia) uml;er unb brüdten ftd; fo fdntell fte founteu.

3clbft bie ^t'crfüfeler toaren ocrfd;uupft unb matten mifjmittbige öefid)tcr.

•Rur einen 2lugenbtid erfdjien bte ^iofalie im epeifeiaat.

„2i>o bleibt benu 6d;ntettau r)ent?" fcijoll il;r uou allen Seiten

entgegen.
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Sie überhörte bie Jrage erft nub ermiberte bann in einein Ton, ber

uicl barfd) war, um gleid)mütf)ig $u flinken:

„^hkiö weift id), wo ber fid^ herumtreibt!"

„Unb bie Tafdje? 3ft Denn bie rotye Tafdje nod) an ihrem $lafe?"

frügen mehrere Stimmen juglcid).

,/Mein." Tamtt uertiefj Mofalie bas ©emadj uub warf bie Tljüre

mit *Jud)t t)inter fid) in'« Sd)loft.

„Touuermetter! Ta3 fünbet Sturm!" fcherjten unb tagten bie Ruberen,

mir mar'* nid)t mehr barum, id) fprang auf unb ging ü)r uadj.

Trüben fanb ich fic fd)on mieber am Bureau fi^enb unb Rechnungen

au$jicl)enb.

„gräulein Mofalie," Jagt' id). „Sföiifen Sie wirtlich nid)t, wo £crr

uon Sdjmettau ift?"

„9iciu, wie foü id; bas wiffenV" antwortete fie, ohne oon ihrer Arbeit

aufjufeben.

,,.§at er wirflid) bie rotfjc TafdjeV" frug id) weiter.

„Unb Sie felbft haben fie ilnn gegeben V"

„Tic §anni) bat fie ifmi gegeben, ba id) fort war/' ermiberte fie jornia,,

machte einen biefen Aeberftridj unter ben legten Soften, Uapptc ba$ $ud)

51t uub lieft mid) [teilen.

9iun, id) muftte uorerft genug, aud) warum bie Slntr brübeu getdjloffen

blieb uub ba* (#retd)en fid) nicht fel)cn lieft, wuftt' id) icfct. Sie mod)te

itue 0)utmüt()igfeit tl)euer befahlt haben, beim fo böfe hart' id) bie ^ofalie

nie gefet;en.

9tad) Tifd) begab id) mid) in Sdjmettauä ^oljnung, ftarf war meine

Hoffnung nicht, il)n bort 31t treffen, uub bie ?(u*fagcu feined Tieners be=

ftätigteu meinen s
i>erbad)t.

(rr war turj uor Wittag mit Dem Gourirjug abgereift; wol)in, unbe-

tannt. (Sine Tepefdje feine« trüber« l)atte il)it gerufen. 2i>ürbe er heute

uod) $urücffehren ober mann? (Sr l)atte nichts binterlaffcn.

Ter SJurfdjc war offenbar inifttrauifd) unb inftruirt barüber, waä er

auf joldje prägen $u antworten I)abe.

9llfo Sd)iucttau war fort. Urlaub l)atte er feinen, baa louftt' id).

3lber ber nädjftc Tag war ein Sonntag unb am Montag bejog feine

(Sompagnie ben ftarnifonsbienft ; ba war er aud) frei, wenn nichts ^efonberca

befohlen würbe. (Sr war ber 3Häun, ba* ftillfd)weigenb oorau$aufcfocn unb

bie beiden Tage fortzubleiben.

So that er aud), wie er fruiter oft getl)an. (5* war ein leid)tfiuniger

Streia), ber ihm Intuoert s
J)ial fo hingegangen. Marina nid>4 bieSmal aud)?

Saturn war id) gerabe bicsmaC fo ängftlidj? ~
Nichtig, am Montag beftcllt ber (Sommaubeur bie Cffi$iere in bequemem
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3hi$ug auf* 9iegiment$bureau, feine £irectioen für bie :üefid;tigung mit

Unten su befpred&en.

S-djjmettau erfd)eint md)t. &>o ift er? sJJicmanb weifj. 9Nan fdjjitft

na$ if)m, uergebenä. Sein Ttciicr wirb gerufen, £er ftammelt etwa*

uon einer Xepefdje, bie Ijeut früh, erft eingetroffen fein foll, unb madfjt aud

bem trüber jur 3lbiued)$lung eine franfe £ante.

Tcx (Sommanbeur weife genug, er madjt ein fefjr ernfteä ©eficfyt, faft

fo ernft wie neulich im Ü&artefalon, bann fäl;rt er in feinen 2)irectiuen fort.

Montag Wafyl fefjrt Sdjmettau $urütf, £tenftag früb, ift er beim

Rapport. 3me\ £age Stubenarreft finb ba» (Srgebuifj einer längeren
s#e ;

fpredfmng, oon ber 9Zietnanb •Jiäljereä oernommen.

Uebrigenä fdjwn am nädjften borgen fdjenft tfjm ber (Sommanbeur bie

ftälfte ber Strafe.

3a) eile ju ilnn, fobalb mir baS $u Clnen fommt, finbe ilm wütfjenb

über bie Gtaabe, bie er ntdjt begehrt f)at, babei bkid) unb uerftort, wie

ia) ilm lang mdfjt gefefyen. 9to unb fo fommt er aua) be3 9lbenb* in ben

ftronprin$en.

Ten 2lbenb will id; mein Vebtag uid)t oergeffen. 3ßiv fafjeu fdfjon

9lUe betfammen, ba er fpdt eintrat unb bie Üiofalte, bie am Bureau fafj,

mit einem froftigen „öuten 3lbenb, gräulein," begriifjte. Ta fein (i)egeu=

grufj erfolgte, fonberu bie Seber nur heftiger frafcenb über'ö Rapier tjürflog,

zauberte er einen 2lugenblid unb mieberfjolte feinen ©ruft. 3ludj jefet fal)

bie iHofalie nid)t oon iljrem ©efdjäft auf unb blieb ftnmm. aidfifeljucfenb

unb mit einem böfen l'ad)eln, ba* wir 91 de fannten, fdjritt er uorbei,

etwa* über bie ^flidjtcu ber .§bfüdjfeit in beu #art mmmelnb.

(Sr bot uns einen guten 2lbenb, ben wir il)m jurüdgabeu, ofjne bafe

(riuer auf feine ^eifeabenteuer aumfpielcn gewagt Ijätte. Dann griff er

naä) einem Stuf)l, barauf Sdn>6, mit einer tnmmelblauen Sdjleife im

Sdjopf, furj juoor <|ilafe genommen Ijatte.

,/Sort oon Ijier, 33eftic!" rief Sdjmettau gereijt. £a$ «pubajen fal;

ilni erftaunt an unb gäfmte.

„gort! fag id)." 9fuu ging ba3 ©ä&uen in ein leiieä knurren über,

womit baä Xljier anbeuteu wollte, bafj itnn bie Saä)c, bie eä erft uer*

wunbert, bann gelangweilt batte, nunmehr läftig su werben beginne. 9lber

im nädjjjten ülugenblicf fdwn warb au3 bem iinurren ein ^ebgeljcul.

Sdjmettau f)atte bie 2lnbeutung nidjt oerftauben. ,,5Sart', Tu .Uöter,

tcb will Didfr, 9fnftanb lehren, wenn ö 2lnbere uiäjt tb,un," fd)rie er, fafcte

ben blonben Äuirp^ im Öenicf unb fdjleuberte il)ii unfaujt ^u "öoben, wo

er mit fjod&aufgcjogeuem 5)ein ein 3)?iferere auftimmte, bauon einem bie

Ob,ren gellten.

s3JUt einem v

Jinf ber SNifcbilliguug fpraug (>)vetd)eue iüngftev ^erel)rer,

ber fdf)on längft ben ©efränften gefpielt batte, oon feinem Stul)l auf, ualnu

baä feifenbe ^ier unter ^ärttidjen .Uofeioorten in feine 2lvme unb trug
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e3 in'si Diebenjimmer, auf beffen Sdnuelle beim erften Sdjmerjenälaut

iljres Lieblings 9)tutter unb Xodjter rjäuberingcnb erfajieneu waren.

9lber aud) bie 9lofalie rjielt nidjt länger an fidj. £obblcid) war audj)

fie unb ifjre 9lugen fdjoffeu ÜMifce, als fie oor Sdjmcttau Eintrat, ber in=

^nrijdjen mit erzwungener sM)e bie Spetfefarte gemuftert fjatte unb beut

Kellner fein ÜJüfefallen über ben Langel an 9lbwea;felung barin au^fprad).

,,.§err Lieutenant," begann Wofalie, e$ mar meljr gefreifdjt al£ ge-

fprodjen. „2Öcnn Sie Qfjre übte Laune an unfd>ulbigen gieren au^laffen

wollen, fo wählen Sie fidj anbere Dbjecte unb ein anbere$ Local baju

au$, al$ bie unirigen."

„$ü) bin l;ier im 38irt(j£$au3, uid;t in ber Menagerie ober im Xr)ier=

föufeoerein. äiefyen Sie ffixe ßöter beffer ober fperren Sie biefelben in

ben Stall, wo fie t)iugefjören. §\ex beläftigen fie bie Öäfte," gab if)r

Sdmtettau gelaffen juriief unb 311m Kellner fagte er: „bringen Sie mir

in ©otte$ tarnen bie unoermeiblidjc Gotelette, e3 giebt ja bod) fonft nid)t

utel, unb ein (3la$ äikin oon ber Sorte, bie am wenigften fauer fdjmedt."

„2Öeun Seiten unfere Speifcn nidjt fdjmatfljaft genug unb unfere

Steine 511 fauer finb, fo fteljt e3 ^l;nen frei, beibcS an einem anberen Ort

511 genießen/' fiel itnn 9iofalie, immer gereifter werbenb, tu's Sitort.

„3)a§ weife id)," erwiberte er mit l)öl)nifdjem ©leidnnutf), „aber e3

ift nun einmal eine fdjledjte ©cwofmfjeit oon mir, meine 2lbeube, wenn

ia) gcrabe nidjt* Reifere* 3U ttjun weife, l)icx 311 uerbringen."

„Wemanb mirb Sie uermiffen, wenn Sie biefer fajlecrjten ®eioofml;eit

entfagen wollen."

„darüber fteljt ^Imen fein Urtljeil ju; idj fomme ber ©efeüfdjaft unb

nidjt ber 2üirtf)fd)aft tuegen, bie allein id) in hinten oertreten fel)e."

£>a$ mar 311 oict, baä tjatte il;r nodj deiner 511 fagen getuagt. Sora,

ocrlefcte Gitelfeit, (riferfudjt raubten Mofalicn ben legten jNeft oon gaffung

unb madjten eine guric au$ irjr.

„So bitte td) aud) meine £afd)c 3Urüd/' fdjrie fie, „bie Sie olme

mein Riffen mit fortgenommen tyabcn. £ie gehört nidjt jur iBirtöfdjaft,

fie ift mein ^riuateigentfmm."

„Sie foücu fie fjaben gleid) morgen friif), Ijeute werben Sie ja woljl

nidt)t mcljr oerreifeu. Uebrigeuä mar'» Styre Sdjwefter, bie fie mir gab."

,/Dieiue Sdjwefter Ijat rein
v
Jicd£>t, über Singe 3U uerfügen, bie mir

gehören. £ie Xafäje ift mein (Sigentljum, idj gebraute Tie unb e* fann

mir nid)t gleidjgültig fein, in weffen Rauben fie fonft rjerumgeljt unb fälnt

unb meldten unfauberen ^werfen fie fonft bieut. 3a) will fie fofort mieber

l;abeu."

„$*Mc Sie loünfc^eu/' erunberte Sd^mettau, beut bie le^te 9lnfpieluug

bad
v

ülut au^ ben Shkxngen trieb. ,/Jiufcn Sie mir bie Drbonuau3,

Meilner!"

£er Utann, melajer 3U uufever fpeciellcn SÖcbieuung commaubirt mar,
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ersten. Sdjntettau gab ben Auftrag, feinen Liener auf$ufud)en, fief)

von btefem bie £afd)e übergeben laffen unb fic ber @igenti)ümerin aus*

suliefern. Xann erfwb er fid). steine Herren/' fagte er, ,,id) bebaure,

Sie fo balb uerlaffcn müffen, aber id) bin Ijeut etwas ennübet nnb

rtidjt für ben ©enufc fo gebilbeter £amengefellfdjaft gefa;affen. ©ute

3?aa;t." Tamit na§m er 9)Jantel unb SJiüfee unb ging.

Sie 9iofalie feifte ilnn etwas nadj, baS fidj auf ben iWbungSgrab

feiner fonftigen 2)ameubefanntfd;afteu be$og, baoon er aber feine 92oti$

nief)r nafjm. Sann uergrub fic fid^ wieber in tf)r &auptbuc(). eine r)at6c

<2tunbe fpäter braute bie Crbonnanj bie rottye £afdje. 6ie natnn fic beut

SDtonn mit ücräd)tlid)er $orfid)t aus ber £anb unb warf fie in ben tfaften.

2öir, bie wir ftumme Saugen biefer wiberwärtigen Scene gewefen,

fugten jefet ©ergeben* nad) anberen ©efprädjSftoffen, fanben nur bie aller;

glei^gültigften unb sogen uns uerftimmt früher als gewölmlid) $urüd.

<2d)mettau mieb von nun an bie an'S s.h>of)ngemad) grenjenben &>irtl)*

fdwftsräume, bie 3iofa(ie bagegen unfer referoirtes £ocal, bas ©retdjen

näfjte hinter verfdjloffener Xlnire, fürs baS ganje patriard;alifd;e $>erf)tUt*

ntg war geftört unb bliebt.

Anfangs t;attc id; an eine l&eriölnwug ber beiden &ifoföpfe geglaubt,

obwohl id) felbft uoa^ am gleiten Abenb bie Auflieferung ber .Haffen*

beftänbe uermittelt tyatte, bie ftets einem iBrua) gleidjfam. ?lllcin fo, wie

id) bie 9iofalie in ben nädjften Sagen fjerumgeljen fal), gab id) balb alle

Hoffnung auf unb behielt nur ein leifeS fangen, fie mödjte bem treu*

lofen, unoanfbareu Ü>crel)rer nod) einen fdjlimmen 6treidj fpieten. Offen*

bar war fie bis in'S jgcr5 beleiöigt; idj fyatte fie bisher mol;l als eine

jähzornige ^erfon gefaunt, nun aber fal) idj etwas wie £>ajj unb 9tod)*

fua)t aus üjreu 2lugen leudjten. Gine gute «Seite aber Ijatte ber Vorfall

aud) für mid;. Sie rotfje Safdje, baa)t' id), gegen bie ia) ein aber*

gläubtfdjeS 2fiij3traucn fyegte, wirb nun wenigftens fein weiteres Unglüd

mefyr ftiften. Sod) bariu jollt' iä) midj täufajen.

3wci Sage fpäter fam Sdjmettau fein* erregt in meine Sofjuung.

„Xu, Su mußt mir einen Jyreunbfajaftsbieuft leiften," l)ub er an,

„einen großen, oon bem oiel abljängt."

„®ern," erwibertc id), „wenn's in meiner sDiadjt ftet>t."

„Xn mußt mit ber ^iofalie reben. Sie Safaje war nod) nirfjt oöttig

auSgepadt, ba fie mein Siener $urüdgab; id) uermiffe einige ©egenftäube.

3eit uorgeftern burdjfua)' ia) alle Haften unb Sdmblaben banad), idj faun

fie nia^t finben, fie fönnen nur in ber 2afd)e jurüdgeblieben fein."

„3tber Unglüdlia^er!" rief id;, „was für ©egenftänbe finb es bennV

3old)e bie — — —

"

„Äleinigfeiten," unterbrad; er mid), „ein ."Qanbfdml), ein
v

iMlb, aber

eS liegt mir baran."

„AUeinigfeitcn, an beuen Xeine tfljre, uielleid)t Xein Vebeu Ijangt V
!"
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(£r gab feine Antwort barauf, aber er tiefe ben Hopf hängen uub
id) merft'ä an feinem £änbebrucf, an bem fleljenben £on feiner (Stimme,

bafe id) mid) nidjt getäufdjt. mußte eine erufte Sad)e fein, bie

felbft ber leidjtfinnige Sd)incttau nid;t auf bie leiste 2ld)fel nehmen fonnte.

„£I)u* mir ben Sienft," bat er, „wenn £u je mein Jyreunb warft,

aber fdjitell, fefct gleia). Spridj mit ber ftoialie, überrebe fic, bitte fic,

$winge fie, entreiß ihr mein (Sigentljum mit GJcivalt."

„3a," |"agt' idj, „wär's benn ntdjt beffer, Su gingeft felbft ^in unb
erprobteft Seine oft bcnmljrte $3erebtfamfcit an itjrem fproben §er$en? (Sine

Heine SatiSfaction bift Xu \\)x fo nrie fo fdmlbig."

„3dj fann nidjt," proteftirtc er mit einem £on unb einer SJiiene,

bie mir geigten, baß er fie nie ernftlidj gern gehabt, „id) fann fic nict)t

fetten, gcjd)tveige benn mit i()r fpredjen, aua) bin idj jefct viel ju erregt.

£d; bitte Tü$, gel;' $u."

„9Jun benn/' fdjloß id), ,,id) will mein 2)?öglid)fte£ tfmu."

(ir brüdtc mir bie .§anb, baß bie tinodfjen fuaeften, unb id) lief

fogteidj in ben Hronprinjcn.

1*3 war nod) früh am £ag unb id) mußte Jräulein 9iofalie, bie

ftets fvät ju 2Jett tarn, von ber Toilette rufen laffen. darüber ver=

ftimmt erfd)ieu fic in einem IHuf^ug, ber iljrer Sd)önl)eit riidjt eben 511m

^intfjcil gereifte.

„Seijen Sic felbft nad)," rief fie, iiadjbem id) mein iUuliegcn vor=

gebradjt, unb warf bie leere Xafdjc auf ben 2i)d). 3$ burdjfudjte fie

bis in bie geljeimften galten, uiä)t£ war barin, al§ wieber etwas Siebet

-

Ijeu, aber ein ^avfnin brang mir in bie 9iafe, bas mir feltfam befaunt

vortatn. CSHu 90115 ungeioüfmlid)er ©erud), heliotrop mit irgenb einer

ÜNifdmng. 3s>o modjt' id) nur bergleid)cu in ben legten Tagen gerodjen

haben? %m iöalmfwf? -- ^a ba war'S, als wir bie Gommanbeufe oer*

abfdjicbctcn, unb wieber fiel mir ber ftorre SHitf unfercs Cberften ein.

Unfinu! —
5iofalie fall meinen vergeblichen ^emüfjnngen mit fjölmifdjcm Mid §u.

„Unb Sic wiffen wirflid) nidjt, baß etroaS in ber Safdje jurüefges

blieben wäre? Könnte es nid)t einer ber Xienftboten an fia) genommen

l)aben¥" fragte idj fie.

„fragen Sie Die Stcnftboten, id) pflege mid} nidjt mit frembem

(Sigentbum 311 bereidjern. Uebrigens ift bie £afd)e unberührt, fo wie fie

wrürffam, wie id) felbft fie ber Crbonnan$ aus ber £anb genommen.'"

„(*S liegt fterrn von Sdjmettau feljr, fein* viel baron," bemerfte id)

nod), inbem id) fic feft anfatj unb meinem tMxd einen ridjterlidjen

bruef 511 geben fudjte.

Sie hielt iljm triumpfjircnb Staub unb id) fal) wohl ein, baß id)

nidns bei iljr auSrid;tcit iviirDe, felbft wenn fie fia) fd)nlbig füllte.

„^enn .§err von Sdjmettan/' erwiberte fic fpife, „©ebeimniffe l)at,
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an bcren s33eroabrung if)in fo fcfjr uiel Hegt, fo follt' er fie, mein' idj,

nid)t in frembe Dafajen ftecfen. Unb nun ift mein Ütofjör ja mofy ju

(rnbe. ©uten borgen, £err Lieutenant/' Damit cntfdnoebte fie ftolj

nad) ben inneren Räumen.

34 frag nod) bie Seltner unb Dienstboten aus, 3ltfea vergebend

9?o4ma(3 bur4fu4t' i4 bie t»erflu4te £af4e, umfonft. $>enn bie ffiofalie

im 5Befi^ ber üerrätf)erif4en ©cgcnftänbe war, fo mar Sdjmettau uerloren,

bie fefte Ueberjeugung nafjm id; mit unb madjte ilnn aud; fein ©eljeimnift

barau3. Gr begann eine neue .fcau^fucfjung.

Sir Ijatten an bem 3lbeub gerabe ba$ lefete ^ufiffräiudjen bei

eanität*ratf>$. gaft Mc fjatten auf Stfjmcttau* 23efu4 gehofft unb ba

t4 allein fam, grüben mid) einigermaßen enttäufdjte ©efi4ter. Da$
ineinige felbft batte bie 6orge um bc$ ftreunbe* ©efd)tcf nia)t freubigcr

gemadjt. Unroiafürlid) madjte fid& 3*ber feine eigenen ©ebanfen, bie er

für ft4 berieft, ©rofje ftomöbiantcn waren mir 2llle nia)t unb fo fdjmebte

ein jerftreuter, unbeljagli4er 3»Ö über ber Unterhaltung. 2Iud) bie $n=

ftrumente wollten nidjt redjt $ufantmenftimmen, jeben 2lugenblicf uergriff

ftd) eine* ber SJJitwirfenbcu unb ber lefcte 2lbeub f4lof> mit einer allge-

meinen Disharmonie.

2Bie iä) am anberen borgen in bie tfafernc fomme, r)ör' i4 uon ben

tfameraben: Der 84mettau ift sunt Cberft berufen morben.

„Da baben wir'3!" rief id) umoiflffirli4, benn baö ein Uuglüd in

ber Suft fcbwebte, füfjlte id) befrtmmt. Die gan;,c 9tod)t fjatt' 14 von

md)te Sfabercm geträumt.

„9luf* ftegimentsburcau?" fragte id).

„9?ein, in bie &>ofmung," ^ie§ e*.

„9?un," jmang ia) mid) möglidjft gleid)gültig I)iu$uwerfen, „bann

iüirb'3 ja wobt ni^t gefäf)rli4 fein." Allein bie Ruberen glaubten mir

ba-5 fo wenig, wie id) felbft.

Ueber eine Stunbe hatte (Sdjmettau beim iCberften uerbradjt, bann

r)atte er fia) nad) i?aue begeben, ©r fam nidjt 511 Difd), foubent lief3

fid) ba3 Grffen burd; feinen Diener tjolen.

©leid) uadj ber Sttaljlseit eilt' id) ju i(nn. $d) fanb ilm am (rd)ieib-

tifdjj fifcen, ber Cfen qualmte üou verbrannten papieren.

„lieber einmal etubeuarreft?" fragt' id) auf ber Sdjmelle.

„9iein, fomm nur. 2Bie tonnt* id) Didj fonft empfangen?"

„xUber warum warft Du uidjt bei Difd)?"

„34 M1C emc SWenge Gorrefponbenjen 511 beforgeu, ein ©efd)iift,

ba^S id) in le^ter Seit fträflid; ueruadjtäffigt l)abe. 9tun foll'* tu einem

3ug erlebigt roerben."

„Unb roaä l)aft Du mit beut Cberften geljabt?"

„^i4t^, eine ^riüatangelegenljcit. 3 ei uubeforgt, ift 3flte^ in

befter Crbnung, aud) bie uenuifcten ©egeuftäube ' baben fid; gejunben.

Digitized by Google



3(2 <£arl fjcrfcr in £ubu>tgsburg.

2Bir haben ber ftofalie Unrecht öctl)an. ©iUft Du eine Daffe Äaffee mit
mir trinfcn?"

„Senn id) Did) md)t ftöre."

„Wdjt im ©eringften. 25to* fattt Dir ein, lieber ^yreunb?" (*r

jünbetc fofort bie ©piritueflamme an imb 90», al* ba* ©eträn? bereitet

war, bie Mafien voll. 2Bir raupten eine Gigarrc unb unterhielten um
über affe3 SJiöglidje. 2ludj nach Sanität*ratf)* erhmbigte er fid), bebauerte

fein geftrige* Wegbleiben unb trug mir Örüfte unb Gntfdjulbigungcn auf.

Gr mar etwas bleich, aber fonft mie umgewanbelt, roieber ganj ber

alte, lieben*würbige tfamerab oon einft, el)e bie SBetbermanie über it)n

gefommen mar. Der neroöfe, überreizte 3U3 mat au$ feinem 2Be|en

gewidjen; wa* un* in ber festen Seit gegenseitig entfrembet r)atte, fd)ien

ausgeglichen, uergeffen. Der Don feiner Stimme flang ungemein her^ict),

er fd)ien beruhigt unb id) wurb'* aud).

©* fdjlng brei UI)r, id) mußte in ben Dienft.

„£aft Du benn feinen Dienft r)eutc Nachmittag?" fnig id) ibn, ben

Degen anfcr)nnllcnb.

„3$ hab' mir Urlaub genommen für heute eben wegen ber ®ef<f>ftfte,"

erwiberte er.

„Unb fieljt tnan Dia; ben ?lbenb?"

,,Sd)werlid). Seb wohl, lieber Jyreunb." Unb er brürftc mir bie

§anb fo feft, wie neulich-

So wirb fid/* wol)l bei ber geheimen Unterrebung um ein 8dmlbcn=

arrangement gehanbelt haben, badjt' id) mir, währenb ich 5ur (Sompagntc

ging, unb ba* fd)eint fid> Sllletn nach Sdjmierigfeit ju uoll^iehen. G*
war mir wirflid) oiel leid)ter um'* ^erj, unb id) fd)ämte mid) heimlich

meine* Sd)mar$fehen*.

C, welch ein Df)or war id)!

9fm gleichen 9Jbenb ging e* wie ein Lauffeuer buref) bie Stabt: ber

Sdjmettau hat fid) crfdwffen.

Unb fo war'* aud), id) bewahre r)cut nod) ben ftcooloer, mit bem

er'* gethan. 5u"f Mügeln ftetfen nod) in Oer Drommel, bie fed)fte ging

ihm mitten burdj'* .§er$, Dor feinem Sdjrcibtifd), jnft nachbem ber lefctc

33rief oerfiegelt unb bie Gorrefponbcnj erlebigt war.

Unter ben Briefen, bie nod) balagen, war aud) einer an unfern

Cberfteu abreffirt. Darin gab er feine zerrüttete Vermögenslage al* GJrunb

feine* Sclbftmorb* an, wie un* officicll mitgeteilt würbe.

Drofcbem, bafe ber (>Jrunb I)tnreid)cnb war, gingen bod) bie unfjeim=

lichften öerüdite in bev Stabt um. 9Kan fprad), wie immer in fold)en

fällen, üon einem amerifanifchen Duell, brachte bie ^erfon be* Cberfteu

unb bie feiner öattm in gel)äfngfter Seife mit in'* Spiel, aud) bie

Mofalic unb bie rotl)c Dafdje. ©ott weife, wie bie teilte uon ber ©efd)id)tc

erfahren hatten, aber fo etwa* fpridjt fid) rafd) weiter.
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2Sa$ baran ridjtig war, weift idj uidjt. 2Bir mußten un$ an bie

offtcielle 9)Jittf)eüung unferel 58orgefe^ten galten.

Sftur bem Db erften oerleibete ba$ ©efdjwäfc balb feine Stellung, er

lieft ftdj oerfefcen unb furj barauf penfioniren. 2lud) feine $rau fe^rtc

nidjt mefyr in nnfere ©arnifon jurücf, tdj tjab nie wieber von if)r gehört.

Unb jefct ift ana^i über ©djmettau unb bie ©efdjidjte lang ©ra$ gewad)fen.

Samate würbe er allgemein betrauert, fein £00$ fjatte Sitte oerföl)nt,

audj im Kronprinzen beflagte man ifm aufridjtig. 9lber unfer gemütl)ltd)er

SHerfefjr bort blieb geftört. Sa3 alte 93erf)ältmft lief? fidj nidjt mef)r Ijer;

Wien unb bamate taufte 3um erftemnal bet ©ebanfe, ein Gafiuo ju gn'tnben,

in un3 auf, ber freiließ erft oiele 3al)re fpäter unb burdj bie 3eit[äufc

begünftigt, jur 2lu3füf)rung fam.

2lber nodf) aubere Bötzen f;atte Sd)iuettau$ £ob. Sie getyen midj

freiließ nur pcrfönlid) an, bodj ba mir einmal bran finb, will id) ©ud) bie

©efdjtd)te aud) bis 5um «Scfyuft ersähen.

Söie id) an jenem 9lbenb 511 <Sanität$ratf)3 ftfirje, fommt mir fträulein

Jriba fdwn im ©ang tobbfeia) entgegen mit ber grage: „3)Yä benn

im$r?"

2$a3 foüt' id) iljr fagen? 3d) nidte nur ftumm mit bem flopf unb faftte

ifjre £anb gerabe nod) redjtjeittg, um fie, bie mit einem Sdjrei in CImmad)t

fällt, vor bem Sturj auf bie Stetnflieftcn 51t bewahren. Sie Gltem eilten

herbei, mir brauten bie Dfmmädjtige auf ifjr 3immcr, wo fie aud) balb

lüieber $ur 23efinnung fam. 3lber oon Stunb an mar fie franf, f$roer=

franf unb fie ift aud) im näd)ften ;yriU)iaf>r in einem Kurort fjodj in ben

?Upen broben geftorben, an ber S$winbfud)t, wie bie Sierße fagten. ^a)

glaubt nidjt. SBenn ©ine an gebrochenem .fterjen geftorben ift, fo war fic'S.

SamaU aber glaubt' idj, bie ftranfl)eit fei ju furiren, e3 gebe ein

Littel bagegen, nämlidj bie treue Siebe eines brauen, eljrlidjen Cannes,

unb idj bilbete mir ein, ber braoe, ef)rlidje 3J?ann fei id) felbft unb fei

nad; allem Vorgefallenen gerabc$u meine ^flidjt, baS fterjeleib, baS bem

armen Sing inbirect boef) nur burdj meine Sd)ulb wieberfafjren, gut ju

madjen unb nun, ein paar Neonate fpätcr t)att* id) aud) listig ben

fdjönften ftorb.

GS war fein uerlcfcenber tforb, id) lernte bei ber Gelegenheit crit

red)t bic ganjc ©eclengröfte bcS fttden 3)iäbd)cnS fennen unb fd)ä<jte fie

bantm nur um fo fjöljer. Der Familie gegenüber aber fül)(t' id) midj meiner

<Sa)ulb nod) nid)t quitt. Gin geftanbener 9Wann war id) aud) unb beS

^unggefcllenlebens aufrichtig fatt. Sa warb id) um bie förnun, bereu

munteres Naturell mir oon Anfang an sugefagt l)attc, unb bie fagte

ladjenb: 3«-

Sie (Sltern gaben U)ren 6egcn unb brei Monate fpäter war .Cwdjjcit.

Sel)t, fo bin idj 5U meiner Jyran gcfommeu/'

Ser alte Hauptmann idjnrieg, bie pfeife war il)m wieber ausgegangen.
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3Iud^ bie 3lnberen gelten fidj ftia, nur ber blaffe Lieutenant fdmardjte auf

ber DfenbanF.

T5urd) bie öufcenfdjeiben aber brang ein oerbädjtiger 8id)tfd)immer,

unb als jefct ßiner plöfeltd) „Crbonnans, 3cct!" rief, nnb bie Crbonnanj

mit oerfdjlafenem Oiefid^t bie Tljürc aufrin, um 51t melben, bafj bie lefcte

^tafd&e geleert fei, ba fafj mau, bajj e$ im 0ang braunen fd)icr Ijeller

Tag mar. Gin Värm oon Trommeln unb Trompeten liefi fid) in ber

^verne »ernennten.

„Tonnenoetter !" rief ber Hauptmann £orn, jur
s
Beftätigung feine-?

2>erbad)t3 bie U|r jieljenb, „fdjon Tagroadje? SSaljrljaftig! 9Ja nun aber

gute ftadjt, meine Herren ober oielmet)r guten borgen. Tielmal f>ab' idj

miefj orbeutlid; oerplaubert."

Tamit ftanb er auf unb ging unbeütmmert um bie oerfdnebenen

Stimmen, bie einen Mnicfebein ober eine Taife Äaffee oorfdjlugen, ba ber

Tag nun bod; einmal angebrodjen fei.

3d;leunigft eilte er bie Treppe hinunter unb feiner ©oljmmg $u.

3Iber je näber er biefer fam, befto langfamer warb fein Stritt, befto nad)=

benflidjer feine ."paltung. Söar er mit feinen ftebanfen uod) in ber alten

3eit, bereute er'£, 3U oiel aus ber Sdntle gefä^roafct }U Ijaben ober quälte

irm bie ^eforgnifc, 06 ifm bie muntere Gnmu) beute fo luftig empfangen

merbe, une bamaU?
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(OU feiner u ti 6 e r t jäfyrt^en (Öeburtsfeier.

Don

— Ifta »13. —
El i|iiamh) ub houiiuibus »ui tomporis

paitun intollegebutar, lusterormn so

judiciis roservuvit.

vof?et 9J?ämter ©rabftätte ift bie gaujc Sßelt." 3o faßte ^crifles

in feiner berühmten £eid;ettrebe auf bie im peloponueftfd)en

Kriege (Gefallenen. Unb als Schopenhauer oon feinen ftreuuben

gefragt würbe, wo er Oeftattct fein wolle, antwortete er: „Üßo iljr wollt.

I io i'ÜKt:; 1 :; 1 nrb mid) fiitoeu."

(Ss giebt 9)?änner, bereu geiftige SiMrffainfeit nur nadj Salnlmuberteu

geregnet werben fann. ©ewölf unb iDiebel ber £agc*iueinungen unb

Xagceoorurtbeilc oerlntlteti ba$ ©oimeulidjt, baä von Unten ausgebt, unb

erft wenn jene Sdjleier burd) bie fiegreU&e Kraft be* ruljig empor|teigeubeu

SefHntS uerfdjcudjt finb, uenuag biete* fein fcidjt unb feine Marine überall

\)\n }U uerbreiten.

(Soldfje öeifte^eroen, bereit SBirfen burd) feine öreujen in $eit unb

9tam befdjranft wirb, bie itjre ^efttage uad) ablaufeubeu ^aljrljuubcrten

jaulen, tyaben nteift war^renb iljrcr l>ebcn*tage Spott unb ^eradjtung, lkx>

unglimpfung unb Säfterung im oollften 2tta&e erfahren unb rurng ertragen,

ba Urnen ein ljef>re3 3bcal oorfdjwcbte, beut fte alle U)re Strafte freubig

wibmeten, unb in beffett Dienfte fein Cpfer Unten ju fdjwer würbe —
bie 9Ba|r$eit $er tjeifere Sd)rct „Crucifige!" beu bie blöbe, oerftänbnifc

lofe 3)ienge, will fageu Majorität, tynen entgegen rief, fdjrerfte fie fo

wenig, all fte ber voltus instantia tyranni eiugefdn'ia;tert l)ätte. Barett

Jlotb nnb 6ub. XUV., 132. 22
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fie bod) felber burchbrungcn von ber SSJaljrljcit, bic .\irifd)ua beut 9(rjuna ent-

hüllt in jenem ^mvel ber inbifdjeu Literatur, bie in cngfifdjer Ucbertragung*)

lautet:

Of many thousand mortals, oue pm-lianco.

Striw-th for Trutlr, an«! tiios«» fow that striu1 —
Nay and rise hijrh — ono only — hero and thero —
Knowi'th Mo. as I am, Mio vcry Truth.

Reuige unter jenen 2fu$eriväf)lteu finb, auf bie biefer «cvrudt} fo

wof)l amveubbar ift, von beffen 2öal)rfieit and) faum (Sinei* fo tief burdj;

bruugeu war, als er, beffen huubertjährigcu ©eburtstag Ijeute £cutfd)(aub

unb bic gaiije gcbilbete Söelt 311 feiern Berantaffung hatte, 'Jlrtf)iir Sdjoven-

bauer, ber (5>eifteSt>eriuanbte ber Brahmancu, ber g&eberentbecfer jener tiefen

Wahrheiten, bie fd)on vor faft breitanfenb fahren ber SJiuub inbifd)er

Reifen unb Seher an ben Ufern ber Zeitigen 0)anga ausfvrad) unb lehrte.

GS* giebt merfwürbige ^ufanimentrcffeu in ber gefd)id)tlid)en £nt-

mideluug be» tnenfdjütfjen Weifte*. Xabiu gehört auch, baft in ber näm-

lichen §t\t, ba ber gröfjte Genfer bc* 2lbenbfanbo5, .Haut, ba* (t>ehcimmf;

ber menfd)tid)en Vernunft eutfd)teierte unb ber erftauuteu Welt verhmbigte,

t»af? bicfelbe nur auf (hfdjeinungen in -Jett unb Wannt angeuüefen unb

befdjrönft fei, bau in biefer ^eriobe and) ber (Scblüffel 511 ber tiefüuuigeu

feine ber inbifdjeu ^bilofovlu'e in ben <San*rntftubien bem 3lbenblan.be ju ;

gänglid) uutrbe, unb bafe baburd) eine großartige Suntljcfc fid> anbahnte,

bie auf ber vollfoiumeuen Ucberetnftimmung ber Wefultate ber betoen uon

eiuanber unabhängigen Öebaufeuftrbiuungeu beruheub, Cft unb H^eft in ihren

tieffteu -Hufdmuungeu ju vereinigen berufen ift unb eine geiftige Ärifi* ver=

urfadjeu wirb, bereu Solgen heute uod) faum geal)ut, gefd)ioeige beim vor-

auägefagt werben fönneu.

i>iit feinem IHblerblicfc burd)fd)aute Sdwpeuhauer, ber ba* erfte ^Uube-

gtieb biefer Bereinigung fein follte, bic uneriueftlidjc Bebetttnng berfelben,

obfdion ihm ber iSJeift ber Uvanifdjabcu nur au* ber faum ju cnträtbfclnbeu

Ueberfetumg be* iUnquotif bu Perron (nad) ber verfifdjen Ucbertragung

besS Cupnef'Ijat) fid) erfdjlojj. $\\ bem Borwort jur erften 2lnflage feinet

.$auvtwerfe$ (Tie Welt als Wille unb Borftellung), gefdniebeu Bresben 18 LS,

jagte er, nadjbcm er bie Befanutfdjaft mit ber Kaut'fchcn ^tjtlofopfjie al*

bic einige ^orausfefcung ,mm ridjtigcu Berftänbuiffe feinet Söerfe^ von

bem l'eicr verfangt hatte: „3ft er (ber Vefer) aber gar uod) ber ^i>ol)l=

t hat ber BebaS tbeilbaft geworben, bereu im* burd) bie Upanifdjaben er=

öffneter Zugang in meinen Singen ber gröfjte Borjug ift, ben biefe* uod)

junge oabrluiubert vor ben früheren aufmiveifen hat, iubem id; vcrmutl)e,

bat; ber (rinfluft ber 3aityfrit= Literatur nicht weniger tief eingreifen wirb,

') Edwin Arnold, The Sonpr Cek-stial or Blia-^avad-CJ ita. Chapt. VII.

1-. M.
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at* im 15. Saljrlmnbert bie StMeberbetebung ber gried)ifdjeu : Ijat alfo,

fage id), ber l'efer and) fdjou bie ^eilje uralter inbtfdjer 3i>ci$ljeit empfangen

uiib empfäuglid) aufgenommen; bann ift er auf ba* allerbefte bereitet, ;,u

tjörcn," ma* id) ilnu uorjutrageu bade. Qlm wirb c* bann nid)t, wie

nmndjeu Ruberen, fremb, ja feiublid) aufpreisen; ba id) wenn es nidjt ju

fiol* ftäiigc behaupten möchte, bafj ieber von ben einlernen uub abgeriffeueu

?lu*fprudjen, weldje bie Upanifdjaben au*inadjeu, fidj al* Aofgefafe au*

Dem uon mir mitjutfjeiienbeu (Gebauten ableiten Hefte." ätfer bie (5itt=

luicfelung n«b ben roadtfenben ©influn ber ean*fnt|tubien im Staufe biefe*

.^ahrlnmbert* einigermaßen aufmerffam »erfolgt l;at, ber wirb ben propl)c=

tifdjeu ©eift, bem tiefe Seilen entftammeu, bewunberu.

3a)opeiil)üuer bilbet aber aud) ein (iHieb jener Weifje uon erhabenen

Weiftern, bie uon ^tatou uub ÜlriftoteleS fycrabfübrt bi* auf ilm felbft.

(innen einigen ©ebanFen, fagte er in beut erwärmten Vorworte, tjabe er

wttuttfyeileu. Diefen Webaufeit fouute er aber uid)t fürjer faffen, al* in-

bem er ein gauje* ütod) fdjrieb. Uub ben nämlidjcu (Gebauten befeuchtete

er auet) in allen feinen fpatereu Sdjrifteu, in beuen er gleidjwohl fidj nie;

mal* wieberholte, fonbern, ein iWeifter be* 3tit*, in jebem cafce neu,

originell, treffenb, prägnant, - ma* ba* l)öd)|te *?ob ber fpradnMdjen Dar;

fteltuug ift — tä /.a'.vä Y.v:mz uub Tä xo:vä y.atvw; aw>fprad).

2d)openbaueiv iHeuf-erung Darf un* nuht ucrunmbern, wenn wir ba*

Gefell ber pl)ilofopf)ifa)eu Wahrheiten uub bei* pbitofopl)ifd)en Genfer in

ÜJetradjt hieben, ^ene finb namlid) oipln'fdje llrroorte, bie in einem Momente

genialer ^nipiiatiou gebadjt uub auvgeiprocbeu, gleidnuobl berufen finb,

ba-* gauje menfd;lid)e teufen djemifch aufjutöieii uub neu 511 fruftaUifireu.

Darum tonnen and) meift Die philofophifcljeu Deuter burd; einen ober jwei

Sätje, welche Die imft* ihrer ganzen Veljre uub ihre eigciUfyümlidje Stellung

in Oer Gutmicfetuug ber ^IjUofoptn'c bejeidmeu, djarafterifirt werben. Dal)iu

gehört Da* navia U r
. be* \UTafleito*, ba» vs://,; xa: ^:A*'a De* irmpeDoHe*.

Den ^Inlofoptieu uerftcfyen aber l)eif>t, bie fuubameutale ^ebeutuug eine*

folgen Snfcc* einfelieu. Darum faun, wie ftaut feljr richtig fagte, ^l)ilo-

foptjie nicht gelehrt werben, weuigften* nidjt oou ben >iaU;ebeni uub iu

£iaubbüd)crn.

Der 8ar> be* 3d;opeul)auer lautete: (r* giebt wirflid) fo etwa*,

wa* mau Wille nennt. Da* wäre nun ber triuialfte, iuljaltleerfte, )d)c'\n-

bar uid)t*fageubfte Satt, ben man au*fpred;eu fouute, weuu mau nidjt feine

fdjarfe (^egeufätUidjfeit gegen ba* wiffeuicbuftlicbe Deuten, wie e* alv

4>robuct ber geiftigeu (Sittwirfetuug ber OJienfdjljeit fid> uu* barbietet, be--

ad)tete. 3luf ben erfteu ^tief fcfjeint e* nämlid), baß iu Oer Prüfung Der

^ernuuft-tiTfenntuiß, wie biejelbe ben Cibarat'ter ber moberueu ^Ijitofoptjie

oou (Sartefiu* bi* auf itaut auomad;t, bie :Huerfeuuung eine* felbftänbigen,

inbiüibueücu, freien Gilten* meljr uub metjr eliminirt worbeu fei, fo jwar,

bap öa* ^ernuuftDeufen üielmeljv gan^ uub gar auf ba* 3beal eine* au*-
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nahmSlofen, nach ftrcngen Öcfetjcn bcr ftott)ir>enbigfeit uerlaufeubcn SRatur*

medjauiSmuS angemicfen erfdjeint, innerhalb bcffcit auch nid>t bic geringfte

Spur einer freien $anblung, eines felbftthätigcn Böllens niet>r möglicl)

gebad)t werben fann. Tarum tjat fid) auch bie l'ebre be* Materialismus,

namentlich unter ber Ctnuürfung be* gewaltigen iHuffcr)iuuniv^ ber ganj auf

Ü)r beruhenben 9toturroi)7enfd)ajten, faft alter benfenbeu Köpfe bemächtigt

unb bitbet gleichfam bie Signatur unteres }ur Steige gehenben 3ahrhunbert3,

baS mit fo l)ot)eu ibealen ^eftrebungeu begonnen hatte.

©egen biefe trofttofe, alte Berechtigung bcS 3bealen leugnenbe unb barunt

«per,} unb Seele entneruenbe 28eltanfchauung empört fid) aber innerlich ba3

belfere Selbft aller (Sbelgefümten , bereu (Gebauten uergeblia) einen 2lu*=

gang aus bcr fie mit einem feftcu Stahlncfce umgebenben materialiftifdjeu

Üogtf fud)en, um aud) uor bem goruin ber Vernunft bie ihnen tbeuerfteu

unb hofften (üüter nertfjeibigen unb behaupten 311 föuucn. Ter $3crfudt),

ber menschlichen Jreibeit unb bem menfchlichen Weifte eine ^lusnahmeftclluna,

im Scltganjen ju uinbiciren, fann jebod) uor bem 3>crnunftbeufen feine

Oinabe ftnben, baS alle berartigen ^erfudje als 3)ii}fticiSmus unb Toguia«

tiSmuS ju uerwerfeu unb fofort gegen btejelben baS ®cfct) ber (fTbaltuna,

ber ftraft, bic SluSnaljmSlofigfcit ber s
}?aturgefefee, bie ttubeufbarfeit eines

urfadjlofeu ©efdjehcns als unmibcrleglichc Argumente in's gelb 51t führen

bereit ift. tUlfo überall Diothwcnbigfeit, mrgeubs Aretheit. Ter SßMUe ift

nur Sdjein, ^Hufiou, baS caufale, alfo notljwcubige ©efeheben Realität,

Wahrheit.

Tie Sh>cnigfteu almcn, ban bas erlöfcnbe Sort, baS aus biefem fcheinbar

unjerreifjbaren Sccfec heraus jur Klarheit einer höheren, beruhigenben (Sr=

fenntmjj führt, fdjon uor hunbert fahren ausgebrochen morben ift unb

jrcar nou bem nämlichen Wanne, ber bic SluSuabmSlofigfeit ber
%
J2atur-

gefefcc als ben alieinigen feftcu Örunb aller 9Zaturcrfcnntuiß aufgeteilt unb

erwicien tyaite, t>ou Alant.

Tenn er hatte jngleich erwiefeu, baf3 jene fogenannteu ^aturgcfefcc

im ©ruube nichts anberes feien, als unfere ^ermtuftgefefce, baf; bereu $n=

halt nur ibeale gönnen feien, bie nur Sinn unb ikbeutung hätten, inbem

fie auf unfere fiunlidjeu (Smpfinbungcn angenmubt würben, bafj unfere Her;

nunfterfenntnijj barnm niemals 311 bem wahren Siefen ber Tinge gelangen

fönne, fonbern nur auf finnlidje (Srfcheinungen Ülnroeubung finbe, bei Denen

fie fia) beidjränfen unb befajeibeu muffe, inbem alle glüge ber ^hautafie,

bie nach bem £ran*fcenbcntcn, iUbfolutcn, bem wahren Sein nno feinen

Wrünben uerfudtf würben, bie unferer CrFenntnifc emig gefterften ©renken

überflögen unb bem ^faruSfluge glichen, beffen Sdndfal fie notbiuenbig

theilen müßten.

Tiefen 3faru*flug wagten befanntlich halb nach ß««t: £egel, Schölling

unb tutti quanti, mäbrcnb &erbart fich bemühte, bie (Srfcheinuugen ju

mähren Realitäten 511 erhöhen.
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fönen &>eg hatte flaut offen gelaffen, ber au$ ber SSclt ber blofeen

(rrfcheinung unb ihrer ftvcngeu ÜReceffitirung hinüberführe in ein ^enjeitö

ber Freiheit, ber Selbftbciummuug, be$ wahren ü&efenö— e£ mar ba3 Sitten;

ijebot, bie moralifdjc Stimme in ber 23ruft bc$ 3)2enfdhen. föier offenbart

fio) im* eine Gaufalität aus Jretfjeit, wälnenb in ber 9iatur felbft mir eine

(Saujülität au£ ftrenger 9iothwenbigfeit uorhanben ift, wie benn ja biefe beiben

begriffe eigentlich ^echfclbegriffe finb, beim 9iothroenbigfett ^ei^t für unfere

Vernunft nichts anbereä als: folgen au* einem ©runbe. Da nun aber

bac> Vettere bie einige ©runblage aller menfehüdjen föfenntnif? ift, fo folgt,

bau ein tljeorettjdjeä älUffen nur auf bem leiteten ©ebiete ntöglid; ift,

watyrenb baä ^'rineip ber Freiheit un$ wotjt in unferem ,§anbetn leitet,

niemals aber $um ©egenftanbe einer tr)eoretifd;eit föfenutnijj tauglidj

fein fanu.

Diefe Unterfd)eibung war uon unermeßlicher 2i>idjtigfeit, benn fie

bot bie einzige 2Höglid)feit, bie materialiftifdje 2lnfid;t auch burd) ba3

^seniunftbenfen ju wibcrlegeu unb für immer 511 uernidjtcn. Denn roäfjrenb

e$ früher Ijiefc: bie materiellen Dinge finb ba$ einzige 9ieale, barum

geflieht alle» in ber
s^elt nad) ftrenger ^otljioenbigfeit, waren nun biefe

fogenannten realen Dinge ju blofeen föfcheinungen in 9laum, &c\t unb

Gaufalität, ben Sonnen unferer Vernunft begrabirt unb e£ war baburd)

bie 2Jtöglichfeit gegeben, ba» wahre äßefen mit bem begriff ber greifjeit

in i>erbiubung ju iefcen. SUctyrcnb es alfo früher Ijicji: Der 2iMUe, bie

greiljeit finb ^llufton, Sdjein, ^Ijanta^magoiie, nur bie materialeu Dinge

finb wirflia), fonute nun ber Safe umgefehrt unb mit ben alten ^nbern

gejagt werben : biefe ganje Sinnenwelt ift nur Crrfd)einung, Sdjöpfung

ber ^tiantafie, Soleier ber s
J)iaja; bas waljre i&cfen liegt im Gilten, im

Selbft, in ber greifet.

Darum bezeichnet aud; Alant*) mit uoller Ucberjeugung unb in ge-

wohntem lieffinn, gleid)fam feine ganje Wiehre refumirenö, bie ^bcalität

(ö. h- bae bloße ^orgefteUtfein) bc*
vJtoumeä unb ber Seit, fowie bie

Realität ber greifjeit, b. \). be3 killend al$ bie beiben Hngelpunfte

aller ÜHctapfwut, „bauon bas erfte ^rineip auf ba$ Ueberfinnlidje nur

Innweift, aber jugleid) theoretifd>Dogmatifch ift, wäbrenb bie l-cl)rc uom

greibeitsbegriff, aU bie X?el;rc uon einem erfennbaren Ueberfinnlid)en nur

praftifdj'bogmatija) ift/'

Alant uinbicirte bie greit;ctt, bas wahre Gefeit nur bem moralifd)en

Hillen be£ 3)ienfd)cn, infofern berfclbe burd) Vernunft erleuchtet ift, wie

er benn auch Sittlidjfeit unb Vernunft beinahe ibentificirte. 9llie übrigen

Üiauifeftationen ber i&elt lief} er uubeadjtet, inbem er bie ^Uensäuüerungen

ber Dljierwelt bem blinben ^Naturtriebe, bie unorganifdje 9latur bagegen

einem feelenlofen 9Wechaittemud anheimgab. „Sa3 hinter biefen Gr=

*) Seife I, pag. 554, SKofonfranj.
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fdjeinungen ftedt, ba$ fönncit wir eben niemals erfahren." ^on ben brei

Örunbeigcnfd)aftcu bes Seiftet war ifnn bas ikgcbruugsucrmögen bas

l)öcr)fic imb midjtigfte, es war baS Vermögen, fid; tiad) venifutftt^en SOiarimen

unb Grwägungeu 311 cntfdjeibeit, fe^te alfo bie ^ernimfterfenntiüf3 länajt

worauf.

9iad) biefer 2luffaffuug .tfantS mar und alfo baS waljrc Sefen, baS

2hifid) ber Seit gäujlidj uerfdjl offen unb nur burdj einen engen Spalt,

unfer eigenes moralifdjeS ^ewuntfein, brang ein £id;tftrat)l au* ber übcr=

finnlidjen Seit in unfere unmittelbare (Srfenntnin. So mar bemnadj bie
s
4?I)i(ofopl)ie .Uantö, fo üoUftanbige 3lufflärung fie aud) über bas SerrVug
ber menfdjlidjen (Srfenntnif;, baS 2lugeuglaS, mit beut mir bie Seit be-

trauten — unfere Vernunft — un^ brad)te, bod) aud) mieber unuollftänbig,

iubem nur ein 2luSnal)iucfall, ber mit allem Ucbrigen in gar feinem 3»-

fammenljang ftanb, baS moralifdje ^emufttfein, einen ganj Keinen 21)eil

ber Seit mit höherem £id)tc beleuchtete.

2ln Meiern fünfte aber, mo Üant bie iutelligible Gaufalität ber

fenfiblen cntgegenftelltc unb bie 2Jiögliä)feit bcS 3u irt>umenbeftel}enS beiber,

ber Jyreibeit unb 9(0tl)weubigfeit nadjwieS — eine Seifhmg Ijüajfter mcufd)=

lieber Sefonnenl)eit unb uon unfagbarer Stdjttgfeit — fefcte Sdwpcntjaucr

ben £>ebel au, mit meldjem er bie gauje uuferen Sinnen ^ugänglidje Seit

bemegte unb in einen Öefidjt^nnufel brachte, uou meldjem au* fie gtcidjfalls

uou ben aus unferem eigenen, tiefften duneren ftrömenben £iä)tquell be=

leuchtet unb burd)ftral)lt werben fonnte.

„£as wa* und in unferem eigenfteu inneren al* Sil le unmittelbar

beraum unb beimißt ift, ba* ift rmgleid; ba* watjrc Sefen ber Seit, bie

im* aufjerbem nur als (hfdjeiuung gegeben ift." Scldj eine gemaltige

Umfetjrung bisljer allgemein gültiger unb als felbftoerfu'iublid) angenommener

(^ebaufeufreife!

Sätjrcnb in aller früheren ^f)ilofopf)ie 3lufHanntg über ben Dtenfdjeu

nur uou ber dufteren, objcctiiien Seit 311 fliefseu feinen, fo baf? berfelbe

als ein
v

JuUurwefeu, ba* alle ^launigfaltigfeit ber Statur in fid> vereinigte,

alfo als ein 9JiMfrofo*mov aufgefaßt mürbe, t)at Sdjopculjauer -werft bie

Seit al* einen lluifrautljropo* angefprodjen, inbem er bie burd) feine

äufiere fiunlidje (rrfalnung, fouberu nur burd; unmittelbare, innere töeroifc

Ijeit uns betannte Cirunbeigenfdjaft be* Sillens sugleid) al* ba* Örunb-

wefeu ber Seit ucrtüubigte.

Sälneub alle frühere }?l)ilofopl)ie bie (Srfenntum — weil fie uotl^

meubig uou btefer ausgeben muftfc, unb Ellies ja nur für unb burd) bie

(Menutui|3 überhaupt uorljaubeu mar - - für bas Urfprüuglidje unb primäre,

ba* Sollen bagegen, mela)er begriff eben meiften* auf ben vernünftigen

Sillen ber Wenfdjeu bcfdjränft blieb, für eine golge ber (Srfeuntnif; anjab,

leinte merft 8d)openl)auer biefc* ^crljältuif? um, inbem er fagte: 3M*
Solleu ift ba* Urfpruiujlia)e, ba* öiniubmefeu be* s

Uieiifd;en, wie ber
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flanken übrigen QSelt. S er Anteil ect bagegen ift ba» Secunbäre, benn ber

SiMUe ift ur[prünglid) blinb, bewußtlos uub fjat fidj erft auf l)übercu

(Stufen ber Cbjectiuatiou, beginuenb mit bem 2ijierlebeu, bie iieudjtc ber

(Srfenntnif; angc,}ünbet, einzig in ber ?lbfid)t, feine ftmedc 311 erreichen.

ii'cld) uucrmefjlidje 5l>id)tigfeit biefe gäujlidje Umfeljrung beo bi$s

heri^en 3tanbr>unfte$ für alle (Gebiete be$ men[d;lid)en SBiffeuS uub

Sollen* fjaben mußte, läßt fid) uiel leidster fagen al$ ausbeuten.

3nuäd)ft für bie Grfenntnißleljre. gragen, bie früher gan$ unmöglid),

ja abfurb erfahrenen, mürben mögltd), tonnten beantwortet werben. 3ft

bie (frfeimtmft ein [ecunbäres s4irobuct be$ SStUenS, fo fonnte ja wobt

ber ^rjilofopf) bie Aufgabe fid) [teilen: ^l5eld)er ift ber Urforung ber

meufd)lid)en Vernunft? Unb melden Slntfjeil bat ber älMlle Hvan geijnbtV

Üh>a$ für ^idjtigfcit bie Beantwortung biefer grage fjaben muß, fann

feinem Seufcnben entgegen.

Xod) e$ märe ein oermeffcne$ Unterfangen, bie tiefe Bebeutung unb

ben unübersehbaren 2ftirfung$trei£ ber l'elnc btefe£ größten pbilofopl)i[d)eu

Teufeis be$ neunzehnten ^a^rljuubertö aud) nur in ben oberfläd)üd)ften

Umriffeu erjarattevifiren ju wollen. Bereite beginnt fid) aud) [eine Seifte*;

wirfung fo mächtig ju uerbreiten, bafj bie £ime3 neulid) mit uollcm

iHedjte fageu burftc: „6* uergel)t fein Xag, an bem nid)t irgeub ein

iHuefpnta) be* beutfdjeu ^hilofopben in cnglifdjen Journalen citirt würbe/'
v
Jiur in einem ÜWbe, baä fid) au bie antifen gabelrocfcn au[d)ließt,

möchte idj, uad) 2(rt be* £orb $acon, bie (Stellung Sdwpenrjauer* $u ben

übrigen lUuffaffungeu ber 3£elt, fofent fie iljre Berechtigung in ber urs

fprünglidjen 9fatur be* flMenfdjen haben, uub auf biefem (Srunbc eine

bödjfte vbilo[opI)i[d)e Ginheit erreicht haben, erläutern.

£rci mythologische 2i>efen fenut ba* griedjifdje Sllterthum, iwn beueu

es beißt, baß fie ftunbc oou Allein haben, was auf Grbcn, was in ber

£icfe unb was am Gimmel gc[d)iel)t. £er Gifte ift Proteus, ber wcis=

fagenbe ÜWcergrei*, beffen Sodjtcr Gibotliea (bie wif[enbe Göttin,

odyss. IV, ;)<)5) 0eit3t, ferner tHtlaS, ber bie Säulen, weld;e Grbc uub

Gimmel auseinaubcrhalten, im Ükfifce bat, nl* beffen Xodjter Uulnpfo

(bie uerfjülleube (Göttin) genannt wirb, uub cnblid) £eircfiaS, ber

bliube Seher in ber Unterwelt.

$on Proteus, bem Spater bes Kiffens, heifu" es, baß er alle $e-

ftaltcn annehmen fonnte unb in taufenbfältigen üBerflcibungen bie ilmt

9iad)ftelienben $11 täu[d)eu uub ibnen 311 entnommen oer[ud)te. Balb war

er Bär, balb Sd)lange, balb fprübte er im Jener, balb ftrömte er al^

Gaffer, balb wcl)te er im ^iiube. geft unb fefter mufiten bie, weldje

ihn sunt Weben bringen wollten, beueu er bie ^>al;rt)eit, bie ilnu allein

befanut war, offenbaren follte, bie ctrtcfe uub Jeffein aujiebeu uub feinen
s
Jlugenblicf narfjfaffen.

-3n ^roteu^ ftellt fid; un^ auf* ungejwuugeufte bie Giuljeit ber %\;
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turfraft bar, bie in taufenb imb abcrtaufenb uerfdnebenen formen

ncrfIcibcnb , ftetd ficf) felbft gleichbleibt, baS was bie SWaturforfc&er feilte

bie „(rrhaltung ber flraft" nennen, was balb Spänne, balb Gleftrirität,

ba(b Magnetismus, balb pflanzliches, balb tbierifcheS £eben in ewigem

2£ed)fet unb SBanbel glcidjmohl niemals eine Vermehrung ober Vermiuberung

suläfct, fonbern „ben rnljenben $ot in ber (rrfcr)cinungen giltst" ausmalt.

Dies ift beute jum gunbamentalgefefc aller 9iaturerflärung geworben

nnb -werft oon bem lvefflid>eu Genfer, 3- Robert Mauer, pbUofophifcr)

begrünbet nnb auSgefprodjen warben, b. lj. in feiner 2lnweubung auf con-

cretc 9toturerfcheüuingen, beuen baS Zeitalter noch immer abftracte, b. h-

mnthologifdje (STflärungcn $u geben uerfudjte. 3m ©runbe I;at Mauer
nur baS eminente Verbicnft, baS längft von flaut in ben „Metaplnjfiföen

SlnfangSgrünben" 9IuSgcfprodjene: „Materie ift baS, was fief) im SHaume

bewegt" flar erfannt unb biefeu Safe auf bie fiüchtigften, ungreifbarfteu

Xingc, bie fogcnanntcu Smponberabilien angewanbt, ben Proteus, bie

©ine -Natur traft , in allen ihren Metamorpliofcn mit ber mathematifchen

gormel gefeffclt 311 haben, bal)er er auch feiner epod;emaa)enben Scfjrift

baS Motto üorfejjtc:

Quo tcnoiim vultus mutantem Protea norlo? (llorat.)

3ft nun Proteus bie Verkörperung ber (Sincn 9iaturfraft unb fomit

ber Vater bes eigentlichen, abftracten Kiffens, ber firf) nur auf äußere,

finnlidjc Grfdjeimmgen bejieejenben 3iaturerfenntnifj, fo ift ?ltlaS, ber

Vater ber Verhüllung, ber tnntr)ologifcf)e 2luSbrurf beffen, was fid) in

allen Gvfa)cinungen inneres ober UeberfinnlidjeS auäfpridjt unb offenbart,

was olmc bie finnlidw ^üllc für unfere (S'rfenntnif? niemals uoibanben

fein fönnte, was aber nicht baS allgemeine, abftracte 9iatnrgefe|j fclber ift,

uor welchem 9lUeS gleid) unb nur Unterfdjicbc ber Grfdjeimmgcn jugelaffeu

werben, fonberu was fid) innerhalb ber einzelnen ftefcfce als $bee ber

Gefeit offenbart. GS ift hodnntereffant, bat? ber große Genfer, ber juerft

bie eigentlichen, menfchlid)cu föefe^e — welche evft in ber dn'iftlidjeu

unb mobernen 3eit burch Ucbcrtragung auf bie 9fatur bie in berfelben

herrfchenbe Drbnung unter bem Tanten üNaturgcfcbe metapborifd) 51t be=

zeichnen bienten — nun aud) wieber als aus ber 9iatur heruorgehenb ju

erflären wagte, baf? Montesquieu, ber geniale Verfaffcr bes Esprit des lois,

für eine feiner £d)riften, bie Considörations sur Ja grandeur des Ro-
mains, baS oon griebrich bem Großen fo hodjgcfdjä^te Meiftcrmerf, baS

Motto wählte: Doeuit quae maximus Atlas. iJltlaS aber leinte nicht

nur bie &immelserfd)cinungen nnb ihre (3rüubc unb (>>efci)c, er lehrte

aud; undo hominum genus et peeudes unb fo iufpirirte er auch ben

fran^öfifchen Reifen, nad) ben Ickten Örünbcn ber politischen (sntmirfeluugen,

bes Aufgangs unb -Jiiebcrgangs ber Völfer ju forfapen. ^»ier finb benn

bie Säulen, bie Gimmel unb (hbe uerbinben, benn atfcS biefes 9iatur--
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gefetjlid-e ift ntdjt uerftcinblid) ol;ne "Horauäfefcung bc3 Gtlnfd)en, be*

inneren, ber 3bee.

2)ie (frfd)einung3TOelt unb ba£, toaS fte innerlidj bewegt, bie unenblidje

'Jlianiiigfaltigfeit ber (£rfd)einungen unb bie 3>ielt)eit bei* ^been, baS ift

in ber £ljat bas 9JJittelgebiet, wo innere* unb SleufcercS, .Rummel unb

(rrbe utfaminentrcffeu , ba$ Gebiet be* 2ltla£. (5$ ift ba$ (Gebiet ber

menfd)lid)en ftunft, bie ba£ innere burd) äußere, fumÜdjc .§ülle auöfprid)t;

bafjer ift Slalupfo bie £od)ter unb .ftermeä, ber Sott ber .tiünfte unb

(9yrad)e unb (*rfeimtnif3, ber (*nfet bes ÜltlaS — beim all' unfere (Bx-

fenntnifj beruht auf beut fünftlerifd)en 2lnfd)auung3i)crinögen, weldjeä ba3

innere Sefen in ber äufteni (Srfdjeinuug auffaßt, woburd) bie letztere

(rinbeit unb Totalität erljält.

3lber wenn wir bie unenblidje
s
Well;ett ber (STfdjeimmgen, wie fie

fid; unferen Sinnen barbietet, unter ber (Siu&eit oon Seit unb sJiaum, aUi

eine einzige
s
Jfatureinl)eit — bie Kraft — in ber abftracten Grfenntnifj

aufgefaßt Ijaben unb baburdj ben v}koteu3 feffelten, fo bie gau^e objectioe

Seit in ein einzige* ©anje* oenuanbelnb : — giebt e£, fo fragen wir,

nid)t aua) einen göttltdjen Saljrfager, ber un3 in betreff be3 Dimeren,

be3 magren SÖefen^ ber SHielljeit ber ^bmx jene (Sinl;eit 311 nerfünben

oermag, bie ja ftet* ba$ 3iel unferer Vernunft ift, olme weld;e bie teuere

feine ^efriebigung finbet V Senn Proteus un£ bie plmfifdje (*inf)eit ent?

jutllt §at, melier Scljer wirb un$ bie mctapt)i;fifd)c, bie wafnre Ginljeit

offenbaren?

6d ift £cirefia£. Gr ift blint». Tie äußere, fiunlidje (5rfd)einung

Ijält feinen ®eiiVnid)t gefangen, nur aus feinem ^nuern fd^öpft er feine

Offenbarungen. (St woljut im .§abe*. (St allein l)at, uadjbcm er in ben

&abe£ tjinabgeftiegen, bas ^etimfjtfein, bie Erinnerung feiner früheren

^uftänbe, nid)t uerloren.

Gr uerfünbet bie £d)idfale ber 9)cenfdjen uad) ilneiu tiefften,

bunfelften, ilmen felbft uuergrüuölidjen Sefen. (& ift ba* il)r liioralifdjeS

21*efen, tyr Selbft, beim V>o; ö:Atyö>-M oa^tuv. £icfe$ Selbft ift jenfeitä

beä empirifdjen, beiüufjten ^a), e* mauifeftirt fid) aber für bie Grtenntnifj

als Selbftbenjufetfein nur in bem Unteren. (rs ift ber Urgrunb unfere«

Sefen3, barum unergrünbüd), burd) feine Sorte ju erfäffen unb 51t er=

flären. Gä ift unueränberlid), bauernb, burd) ben £ob uid)t $u uernidjteu.

Sir geben ü)m, fobalb tuir fein Sirfen erflären wollen unb beffelben

beroufet werben, ben 9famen Sülcu. liefen 3iamcu ju Derftoljcn, fann

feine Grfaljrung, feine äußere (Srfdjeiuung, beitragen. Sir uerfteljeu ilm

aber oon felbft, burd) un« felbft, beim er ift unfer celbft

*So rebete ber greife, blinbe Selker im ^abe* unb <3d)openljauer

•oematjm feine Offenbarung, (h* taud)te in jene ^Tiefe Ijinab, bie bieljer

unerforfd)lid), in eioigeeXunfcl gcln'iüt, gleid)iuol)l in beut Sorte: „moralifd)er

(Sljaraftcr" als bie s
J)iad)t aller 3)iäd)tc geahnt loorben war.
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(£r tljttt aber mein* a(3 ba*. (St erfanute, bau biefe* gcrjeimminwöe

OJrunbmefen, ba$ nur mit ben Korten 3elbft uub Söillc bezeichnen, ba3

weitentferut burdj äußered l'idu* ju entfpringen, vielmehr allem 2(eut?eren

erft ^id)t unb ^erftäublid)feit verleibt, btefe^ nur jebem (feinen fubjectiu

^efannte $ugleid) bas" ®runb; unb Urwefen ber ganzen äi'elt fei, bte

Simädjft für bie meufdilidje IS'rfeuntnif; nur als" ^teufreres, Cbjectives, 9Zaum?

crfüllenbe* vorbanben fei, aber aud) (Sinen Zugang ju intern inneru maljren

liefen verftattete.

Tamtt hatte er jene (Sinbett gefunbeu, von ber mir fpradjen, ba*

injetapbijfifdje, bas" bem ^boftfeheu entfpridjt, ba3 äöefen, bejfen Spielet 1

bilb uns in ber Grfdjeinung entgegentritt, bte Einheit, bie in ber räuinlid)-

seitltdjen 3iriplitteruug PIC ^hantasmagorie, ba* pri^matifd^c Jarbenfpiel

ber 9)iaja als
1

Vielheit uns vortäufdjt unb vorgaufelt.

Hub er fpradi e$ aus, baS einfände, aber bod; fo tieffinnige Sitovt:

,/J(tle Mraft ift JhMUe." Meä, was* ber ^l)i)fifer mit bem 3anbcrmorte

Bewegung unb .Kraft auflöfl, weldjc Sporte nichts anbete* bebeuten al*

einen $ettlid;näumlid;=caufaleu Vorgang, ba$ ift für ben 9)fetaph»)fifer, ber

c3 von 3nneu, als wahres
1

Gefeit auffaßt : &Hlle.

2i>äl)renb Maut bas" Gefeit ber (hfenntntjj, foweit e« ber menfd)lid)en

Weiftesfraft möglich ift, ergrünbet unb offen bargelegt hatte, mar fein großer

£d)üler nod) tiefer gebruugeu unb hatte bas Gefeit ber Ält unb bes

eigenen Selbft, foweit e$ überhaupt ber immanenten menfdjlidjeu Vernunft

möglich ift, entftcgelt unb enträtbfelt.

$>arum fagte er aud) nad) i'oüenbung feines &>erfe*\ ba$ er ben

tlieilnaliius; unb verftäubnifHofeu ^eitgeuoffen uberreichte, ohne £elbftüber=

bebung, aber mit geredjtem 3tol;>c: „3$ Ijatte btefen ©ebanfen für Ta*=

jeuige, was mau unter bem tarnen ber ^bilojophie fct)r lange gefudit bat,

unb beffeu
v
Jlufftnbuug, eben baber, von ben Iriftorifd) Webilbeteu für fo

unmöglich gehalten wirb, wie bie be» Steines ber Reifen."

Jl.

3ln bie SKadjmelt I;atte <3d)openbauer appelürt unb bie 9iadjmelt, 511

ber mir beute geboren, l)at feine ^vopbcjeiluiug fdiou bewahrheitet. "Welc

von ben Wü^en, bie ehemals als unfehlbare Crafel gepriefen mürben unb

bereu iHusfprüdje von 9Wunb ,>u 9)iuub colportirt, für l)öd)fte ^eisbeit aus-

gegeben mürben, fdUafcu je^t in ben 23ibliotbeFen ben verbienteu ewigen

£d)laf, ein ftrafc ber Türmer uub Kotten. Tagegen fteigt ba*
v

Jlnfeben

3d)openl)auerv von Tag 511 Tag, je mehr bie Webilbcten fällig loerbeu,

in bie Tiefe feiner (tfebanfen einzubringen, feine gewaltige Weiftesarbeit

auf^ufaffeu uub 511 verfteben.

3u biefen fd)ciucu nun aber mit wenigen löblidieu
s

Jluvuabmeu bie

^bilofopbieprofefioreu uia)t geredmet werben
(̂
u fönueu, an beueu fid)

benu aud) ber grofje Tenfcr für ilvr von iljiu uorausgejcljeneö' ^gnoriren
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unb Sefretircn anticipamlo weiblidj Qcrdd^t ljat, wie fie wähnen, „mit

uerbiffenem ^ugrimm," m ^irflidjfeit aber, wie jeber i'efer Schopenhauers

weiß, mit bem urfräfttgen Rehagen eine» gefunben ftumors unb mit beut

treffenbften SarfaSmttS. ^afj Schopenhauer fein 3ctjirffat oorauSgefeheu

unb fid) ruhig in baffelbe ergeben Ijabe, bemeifeu bie 8chhtfjworte ber

mehrermälmten ^orrebe, in weldjen ber breifeigjährige, junge Mann fagte

:

„Unb fo gebe td; mit innigem (Sruft baS SBud) (;in, in ber ^uuerfidtf,

baß es früh ober fpät biejenigen erreichen wirb, an welche es allein gerid)tet

fein fanu unb übrigens gelaffen barein ergeben, bafe aud) il)iu in uoflem

IDiatie baS 3<^icffat werbe, welches tu jeber Grfemttnifs, alfo um fo mcljr

in ber widjttgften, allezeit ber Wahrheit 511 Stjeil warb, ber nur ein furjeS

Siegcsfeft befcf»tebeit ift 5wifd;en ben beiben langen Zeiträumen, 100 fie

als parabor verbamntt unb als trivial geriuggefd)äbt wirb. Sluä) pflegt

oa* elftere 3d)icffal ihren Urheber mitmtreffen. 21ber bas fieben ift fürs

unb bie Wahrheit wirft ferne unb lebt lange: fagen mir bie Wahrheit."

Statürlid) waren es ein ober ein paar 6d)lagmorte, bie von jenen

ttreifen ausgegeben, unb bann uou Wefdjleajt 511 ftefd)led)t fid; uererbenb,

baut beftimmt fein fotiten, ben grofeen Genfer furjerfjanb abjutljun, bie

beim aud; von ber meift benffaulen, jebes eigenen Uttheils baren Wenge

aufgefdmappt unb medjauifd) nadjgeplappert würben. Man feimt berartige

^eifpiele ja mandje, wie ein ganzes (5Jeid)led)t hinters fcidjt geführt würbe

unb bie oerfebrteften Urteile ben bebeutcnbftcn i'eiftungen bartnäd'ig ben

S&g nerfperrten. Okillparser 6d)idfalstragöbie! — l'ajar (feiger parabore

SHnfidjt! — (BoetbcS Farbenlehre bidjterifcbe ©rillen! oerftel)t fid) aud) feine

(Sittmicfelung unb Metamorplwfe ber ^flauje unb be* 2hierorgani*mus!

^efct freilich pfeift ber ganje Chorus bie ledere Melobte, fettbem fie il)in

uou Xarroiu uorgefungcu warben ift. 80 tonnte es aud) nia)t fehlen,

ban au ben Namen 3d)opeul)auer ein paar 8d)eulappen angeheftet mürben,

bie fdwn uon Ferne ben blöbeu 8ä)uljuugcu, genannt ^ublifum, abfehrerfen

foltteu vom eigenen Stubium. Foenum habet in curnu, procul fugite!

3u biefeu <3d)eulappeu gehörte beuu uor allem bas üitort sjkffinüSmuS,

ohne bafi jebodj Warner unb Gewarnte fid) im Miubeften eine flare 3bce

baoon machen tonnten, wa* beim mit biefem ^iorte eigentlich gemeint fei,

aüe vielmehr fid) eine confufe Waffe, eine 2lrt uon X?erenbrei, ber ans ben

^ngrebieujicn oon Materialismus, Nihilismus, ccufualiSmus unb, allen

möglichen ftaats* unb gemeingefährlichen —mufen unb —ismeu jufammens

gerührt war, babei oorftcllteu. (S'S ift nrirflidj fdjmer, bei bergleidjeu i;

eiftttu-

gen bie ftebulb nidjt 311 oerlieren. <3djopeul)auer ber grofte ^bealift, ber

Kants SbcatiSmuS erft uoüfommen oerftäubltd) madjte, mit bem MaterialiS=

muS, bem geraben $egcntl)eii, jufammcugeioorfen! <Sd)openhauer, beffeu

Gthif bie höd>ftcn 3tnforberungeu an ben menfehlicheu Hillen [teilt, ber bie

Khmerfte Aufgabe, bie «Selbftoerleugnung, sum Wittelpttnft feiner Üel>rc

mad;t — Senfualift unb 9Hhtlift! /yUnuabr, bas erinnert an ben eblen
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Konter bei Shafefpeare, ber burd) bie bliebe be»5 Brutu» gegen (Säfar

begeiftert, laut au&uft: Let hini bo Caesar!

Xa c$ jebodj feinen Uuftnn giebt — wenigstens uid)t auf pjjifo*

fophifchem (Gebiete — ber nid^t 3Wetf;obe hatte, unb ber nid;t mit einem

gewiffen Sdjein uon Beredjtigung vorgetragen würbe, fo verleimt es fid>

wol)l, auf bie ^bec be$ Sdjopenhauerfdjen ^efümismus' näher einzugehen,

fein Berbältniß $u ben atigemeinen lUnfdjauungcn unb gaitj befonbers $u

ben eiitgegenftct)cnben, pt)ilofopt>ifdt)en 2iufid)tcu ju beleuchten, um basÖrut'cln

einigermaßen ju verfielen, bas bie gebanfenlofe Stenge bei biejem Vierte

ergreift.

^unächft tonnte man ba£ £et>tere ja moljt aus einem inftinetinen

©efühl, baß ber ^effimismus
-

eigentlich Teufelswerf fei, eine (Srftnbumj

bc$ Weiftet, ber ftete verneint, erflären, unb fia) babei auf bie befaunten

Sporte aus ©oethes* gauft berufen:

$er i>err: Jfommft Xu, nur immer an}u!laflni?

3ft auf ber (Sröe eiütj Xir nidjtä rcdjt?

attcpluft: «Wein fcerr, id) finb' cö bort, roie immer, [)er,\lid) fd)lcd)t.

Sie IKenfdjen bnuern mid) in ihren Sammeltagen,

3d) mag fpgnr bie Firmen frlbft nid)t plagen.

Unb es ftel)t moht außer ^^eifet, baß eine 9?ad;wirfung ber inofai*

fdjen Urfunbe mit ihrem rcävra xaXa Xtav (uon Seibnij überjefct: Tout est

pour le mieux cn ee meilleur des mondes) jener Abneigung gegen

Schopenhauer beigemifdjt ift. £abei finbet eben nur eine leidjjt verjeif) 5

Üdje Gonfufion bes Senfens ftatt, baß man ben iKann, ber mit glütjenber

Berebfamfeit bas Reiben unb C5ienb ber 2i>clt -mgleidj mit ber moralifcheu

^croerfität, bie in il)r $u Tage tritt, aufoedt unb branbmarft, unnermerft

für baS, was er wahrheitsgemäß fdjiloert, uerantwortlid) macht. Sarum
and; nid)tV Üi>as Ijat er nötf)ig, uns in uuferer behaglichen Muhe $i

fiöreuV (SS ift 91lle$ fehr gut, beim nur unter biefer Bebingung finb aud)

mir fehr gut, unb au i?efcterem ift boa) gewiß nid)t 51t jroeifeln. ^i>er

un» mit ShtalfenftcinS Korten will glauben madjen:

Xem bofen ©eift a,efyört bie (irbe, nid)t beut fluten,

ber prebigt offenbar ben Teufel, unb wenn er uu£ ;wgleid) vor feinen

©dringen warnt unb uns ben i&eg zeigt, ilmi §u entrinnen, nun, fo will

er ben Teufel mit Beelzebub austreiben!

(5s mag an biefer Stelle barauf Iringcroiefen werben, baß bas ^at}x-

hnnbert ber 2(ufflürung in feinem erbitterten Mampfe gegen bie dniftlidje

Vebre feinen rationaliftifdjeu stauben gleichfalls burd) äHunbcr, burd) Cffen=

baruugen, burch göttliche Belehrungen zu begrüuben unb 511 ftü^en wähnte.

Cs" biiufte fid) babei fehr groß unb erhaben. 9iid)t in bumpfen tfird;en=

mauern, fo hi^f; es, fndjeu wir unfereu ftott, in bem aufgetragenen Buche

ber 2iatur, in ben Sitonbem ber Sternenweit wie im Baue bes
1

ffeiuftcn

Örashälmd)ens finben wir feine Spur. 9J?it Jlammenid^rift oerfünbet er
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feine Slflmadjt, offenbart er fein eimaeS, unenblidjeä 2s>irfe«. ^cmutb, nnb

djriftltdje Ergebung finb fncdrtifdier Xienft, be-S freien
sDtenfd)en unwürbig.

Sfod) aufgerichtet ift be$ 3Menfd)en ftaupt, er ift benimmt, bie &>unber ber

Statur $u flauen, freubia ba* 8d)affen ber Gottheit barin ju crfennen unb

Behren ber ^eUheit unb lugenb barau* }u fd)öpfett. £a galt benn ba3

Cbrifteutbum bei ben Gebilbeteu für einen veralteten Aberglauben; eine

neue Sefnre, ein neue-? evangelhim follte ein^erjen, ein;,ig unb allein auf

ber Vernunft, auf ben neuen, großartigen (Sntbectumjen ber 9Jaturmiffem

fdjaften begrünbet.

£a$ (rvangelium ber 9iatur! (S* ift wahrlich traurig 51t fehen, wie'

biefer Irobribe begriff, biefer frfjrcieube &Mberfprua), ber nod) fporabifdj

fid) bis auf unfere Tage fortfdjleppt, cinft bie Seelen ber Heften irrege=

leitet bat, fo baf? felbft ein Beethoven in feinem gewaltigen Crange $um

(5>öttlid)eu emvorjuftetgen, beut Uucnbüdjeu nalie m fommen unb ihm 2Iu$=

bruef 5U verleihen, feine ^nfpirationen in rationaltftifdjeu 3(nbaä)täbüd)ern

fud)te. 9lur flant* großartige Vefouneuheit blieb unberührt vom 3u$e

ber 3cit. ,,.§abe id) ba*
K

Jied)t, ben Hegriff eine* Uhrmacher* ober fonftigen

Hünftlers auf bie 'Jiatur anwwenbeu unb bann ber (Gottheit beizulegen?"

9iur aus beut moralifcr)en (Gefühl ftammt nad) iljm alle Religion, bie ben

©otteSbeariff al* baS Qbeal be§ Guten in fid) fdjlieftt. ;)n ber 9?atur

felbft unb ber ganjen (Srfahrung von ib,r, ift von ben f)öd)ftcn fittlidjen

Gegriffen feine 8 pur anzutreffen. 3" iftr l)errfd)t nur bie ftraft ober,

ettjifd) au*gebrücft, bie (Gewalt.

W\t einer 2lrt von welmiütlrigem, aber feiner ;]eit weit überlegenem

.v»umor urteilt er über ben töouffcau'föen Optimismus, ber bie urfprima,*

lid&e Güte ber 3Rcnfd)ennatur, bie Vergötterung ber 9Jatur unb ihres

halten* in fcftiuärmerifdjer Hegeiftcruug prebigte. „Jriebricr) II. fragte

einmal ben vortreffüdjen Suljer, ben er nad) Hcrbicnften fd)äOte unb bem

er bie Xirection ber cdmlanftalteu in 3 Plenen aufgetragen l)atte, wie e*

öamit ginge, eiliger antwortete : oeitbem bau man auf bem GJrunbfa^

Des Muffeau, ban ber SOJeufa) von Matur gut fei, fortgebaut Ijat, fängt

es an beffer 511 gehen. Ah, fagte ber Jlöutg, mon dmr Sulzer, vous

110 connaissez pas assi.z cetto rai-t- maudite, ä laquelle nous appar-

tenons/' (flaut, Anthropologie, p. ?>'tt.)

äSer bie heutige pl)ilofopl)if^e Wrunbibee ber 5iaturwi|fenfd;aften

einigermaßen aufmerffam bcadjtet, bem fanu unmöglid; entgehen, wie jene

optimiftifa)e Xcnbeuj, bie eigentlich jwei ftrunbbogmen hatte, nämlicr) bie

Ööttliäjfeit ber 9totur unb bie AUmadjt ber mcnfa)lid)cu Vernunft, einer

gerabc^u entgegeugefefcten Tenben.z, bie man eine pcf|imiftifd)c ju nennen

berechtigt ift, yia$ gemacht hat. 2er Subcl über bie 3d>önl)eit ber 2üelt,

bie Vortrefflid)feit bes Munftwerfet ift verftummt, bie uneublid) höhere 2lu=

forberung beö Gthifdieu fittbet iljre :Unn)enbuiuj auf bie Ji'atur, aber bie
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in biefem Sinuc an fie geridjteten fraßen finbeu eine büftere, md)t$ luenit^cr

ate befriebigenbe ober erhebcnbe Antwort.

$a ^errfc^t bct Streit unb nur bie Stiirfe fioijt,

fo etwa lautet ba$ $ogma, auf mela>$ nadj beut Vorgange Karmins alle

heutigen ^aturforfdjer fdmwreu. £a3 Ueberlebeu be* Stärfereu, ber Kampf
um'« Safein, ba* bellum oninium contra omnes werben aU bie einigen

treibenben unb wirfenben Aactoreu angefeben, burd; bereu äußeren Sroaug

alle I)öbere Veruollfommnuug 'fid) uolljiebt. £a fdjeint uid)t einmal ber

Üicbe ein ^latjdjen gegönnt ^u fein, c* fei beim, bat! mau fie al$ beu

blinbeu 0»t efer) 1 edf>tc-trieb auffaßt ber gleiefjfall* sunt Vernid)tung*fumpf an-

treibenb bie natural srlivtion beförbert. 2Ilfo, wie Sdjiller einft fagte,

„junger unb &iebe" ober, barminifdj auögebrüdt, allgemeiner SNitbewevb

unb gcfd)lcd)tlid)e 3"d)twal)l erhalten unb entwidelu bao betriebe.

£iefe veffimiftifdje ii'eltanfdjauuug, bie aud) uid)t von einem einzigen

£idjtftral)[ be$ £öl)eren, übleren, b. lj. be3 ftbealen burd)leud)tet unb »er--

Härt wirb, ift ba* tfeutltat ber beutigen %iturbetrad)tung. ;*l)re ctbifdieu

(Soncluftoneu, bie <h>irfung berfelben auf ba* Wemfttb unb ba* ^anbellt

be* SMenfdjcn geben fid) in uuuoeibeutigen, t;öd)ft bebenfliebeu Weiterungen

funb. T-a* 3agcn uub kennen nad) rKeidjtlmm unb öenut?, bao £afd)eu

nad) bem (S'rfolg um jeben $rei *, bie fd)amlofe Verleugnung aller böljeren

iHfpirationcn, bie Veundjuung bei* foäaleu $bce aU einer 3Wagcnfrage,

bereu (Srfebigung nur »on ber brutalen ©ewalt 51t erwarten fei — alles

öiefeo bat einen tiefen inneren ,3ufammeubaitg mit ber materialiftifdwu

'Jfaturbetracfytuug, bie gteidjfam eine troftloie (S'vnüdjterttng uub Meaction

gegen bie frühere 'Jtaturuergötterung unb Vergötterung ber menfdjlidjeu

Vernunft bilbet.

:)(ül)renb uub tief me(and)olifd) Hingen bie Weiterungen beö rebliebeu,

treul)er$igen Tarroiu, wenn er 3. V. Anfragen junger Veute, bie von ihm

Ww>funft über iljre ^weifet in ben atlerwiebtigüeu fingen erwarteten unb

»erlangten, beantwortete: „§d) bin ein alter, fraufer Wann unb »erftebe

md)i uiel. Sollen Sie meine yerfönliebe Weinung nüffeit, fo glaube id;

uid)t an bie Crbmtng unb Ihbaltung ber ühMt bind) ein l)öl)ere*, gött--

tidje* ^efeu." Tiefe feine Hieinuug fjatte er fid) frub gebilbet uub jroar

bind) eine etbifdje Vetradjtung. Mein Öcift ber VMebe offenbarte fid) ihm

in ber ftatur, in ber bie ^dmcumonlarue nur baburdj hefteben fanu, baf?

fie bie frembe ^upye aufkehrt, in ber ihr (5t fiel) eutwidelte; in ber bie

.Habe mit ber Xobe*angft ber l^iaufe fmelt uub fiel) bannt ergoßt.

3u taufenbfältigeu Variationen Hingt biefe Äife aiu ben Sdjrtfteu

ber heutigen 9caturforfd)er. Von ben nmnbcruotfen Offenbarungen, bie

ebebeut bie Gemüttjer eut,u'idteu, ba Wuge uub Cfyr bie Harmonie ber

Sybiiren febaute uub »ernalmt, ba au* allen Stimmen ber 9?atur ber (Sine

gewaltige £nmnu* erHang: ©ott ift bie triebe! ift feine 9<ebe met)r. (Snue
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itraufamc, uucrbittlidje }Jotfjwenbig,feit ^errfd^t überall,
s
3Hi)riabeu uon Vebe;

wefcu geben au jeber Stelle in jebem
s

Jfugeublidc *u Örunbe,

So cht; natura i> sorda

Cli»? miscrar uon sa,

(.'he ii«'ii <I<1 lfii s<»U»cita

l'u, nia «1**11* osst-r sul«t.

Tiefe Sporte i?eovarbi* erljaften ilnen luiffoitfd^aftlidicn Gommeutar

bura) ba$ ^'riueip, ba* ber beutigen iHaturbetradjtung ebenfo 51t ftrnnbe

liegt, wie e* aus allen beobachteten Ttjatfadjcn feine $cftätigung crljält.

Partout (laus l'air, dans 1'ueoan, diins les foivts, dans les montagnes,

(Luis les plaines, tous los rtn's terrestres et marin s, vrirrtaux ou

animaux, nous rlonnent le speetaele d'une 1 litte nitituelle qui

s'exere» 1 ineessamiwnt sans tWve ni merei. Les forts ain'antissent les

faildes, les #rns inan^ent les petits. (Y n'est pas 1111 eri de joie qui

des Hots azures 011 des profondes foivts sYdrve vers Ie eiel, e'ost

un eri «le detresse et d<» douleur, e'est le eri' des vaineus. Luttes

frattieides, enmbats aeh:irii»'s, proies drvoives Vivantes, earna^es,

inassaeres. doulcurs, malad w*s, fand lies, inorts sanva^es, voilä <*e

qu'on verrait, si le retard pouvait. poiu'-tivr « e que eachrnt dans

leiir sein l'impassiblc oet'an 01t la tranquille foivt. (Charles Kiehet.)

Unb auf ba$ meufdjlidje (betriebe uberträgt ben gleidjen Webanfen ^rofper

ÜDiiTimec in feinen woblbefannteu Lettres ä nne inconnue: „Regelt Sie

enblicf) Styxc optuniftifdjeu ^bcen ab unb lernen Sie, baf? in ber ^ielt

nidjt* gewöhulidjcr ift, al* bat? ba*
s

Hö\e au* i'uft am $öfen getbau wirb,

fernen Sie, bat? wir auf biefer
s

l sMt tinb, um um gegen xHUe unb ,^eben

311 fd)lagen. Giner meiner gelehrten Areuube, ber bie .tfieroglnpbeu lieft,

faiit mir, baf? auf ben ägnutifdjen Särgen febr oft bie beibeu Sporte

„Veben, Krieg" oerbunbeu finb, ein beweis, baf? id) ben Wrunbfafc, ben

id) $\wn foebeu mitgetbeilt, nidjt erfunben Ijabe."

£as ift mm ber Sdjopeuljauer'fdje ^effimivinuö, mit ben uämlidjeu

Korten au*geir>rod)cu, wie er e* tbat, ebenfo auf bie Xljatfadjen, wie

*Mattir unb Slenidjenwclt fie barbieten, in ruhiger objectioer i&ürbigung

lu'grnnbet.- 9lbcr weber Tarwin, auf ben jefet ütlie fdnoöven, nod) Veovuubt,

nod) bie beibeu fran.U-lifd)eu 'Jlutoren babeu woljl etwa* uon Sdwpeubauer

nod) uon feinen ^oeeu gewuftf. (Sin -Jctdjen alfo, baf; biefe ,\beeu tu

Der Vuft liegen, unb baf? bie Heifter woljf vorbereitet fiub, bie tieiftuitige

i'cbre beö grof?en genfer-? aufmuebmeu unb \\i uerfteben. Ir* ift alfo

bie tiefgewur^elte Abneigung gegen ben Örof?eu uuö bie (eidjtfertige i?(b=

lel)uung, bie uid)t nur bie gebanfenfofe s
JDiaife, fonbern and) jcber epbemere

^(omaufebreiber unb literarifd;e .Uritifaftev >u befunben fidj bemüf?igt füllen,

bod) etwas näljcr 51t begrftuben.

Xa ift ^uerft >u bemerfen, baf; eine folaV tiefe unb crufte
s

Jluf-

faffuug beo :)iatbfel* bes ^afeiu*, bie jur beaugftigenbeu Jrage fuhren
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mufj, wo beim eine (Möfuna oon bem ewigen Alrcislauf beS Serbens uub

Vergehens, beS beifdiungrigen Sollens uub bcr ebenfo quälenbeii (Snu

täufd;ung ju ftnbeu fei, bcr großen Sdjaar gelehrter uub ungelehrter
v
^cr-

ttunftivefcit ntdjt ^ufagcn fann, baf? fie uielmebr, fobalb berartige Sd)rullen

fid) ihnen aufbranden, cifrigft bemüht fiub, fid) bieielben fcbleunigft aus

bem Alorfe m fdjla^cu. .3nsbcfonbcre bie fatte 3)ioraC uub foloentc

rospi'otability finbet ?(UcS optimo cin^crtd>tct unb uerbammt alle ent=

öe^eiiijefe^tcn SNnfdjauuugen als disloyal unb disrespectful, will fagen als

gottlos unb ftaatsgefährlid).

5Iuf fold)c ortinüftifdje 3leunerungen wirb nun Schopenhauer ant-

worten : ,,§d) fann ntdjt umhin, beu Optimismus, fall« er nid)t ein leeret

©cfdjwäfc, fonbcrn eine wirflid)e burd) ©rünbe unb Webanfen erworbene

2(nfid)t fein f0 Ute, anaeftd)td bes unermeßlichen Reibens unb ISlenb* ber

Seit, als (Sr^cugmfj einer rudjlofeu ftemtnung ,m braubmarfen."

Unb hier ift bie pofitioe Seite feinet
v^ümiStnuS, mit weldjer er

fid) $ur Sonnenhöhe ber reinen ^bealität, ;>ur hödjften £ugenb bcr Selbft-

uerleugnung unb beS 2Hitleib* mit allem l'ebeuben uub ifeibenben erbebt.

Wcf)t büftere iHefignation, wie bie Xragöbicn ^eSdjnloS' unb SophofleS',

nid)t Mos äfthettfdje *ktrad)tung ber WdUurfeit unb ^rgänglid)feit alles

^rbtfdjcn, wie bie mobernen Xragöbicn Sbafefpcarc* unb Sdjillcrs, nicht

blofj beiftenben Spott unb blenbeuben Sit, wie Voltaires Fontane' —
zeitigt ber Schopenhauer iäie ^effimivinus, er fdjmingt fid) hoch empor über

allec. biefe*, über ben oernnrrenbeii uub oerbleubenben £unüfreis ber

finnlidjcn Seit unb finbet in ber reinen ÜlctherhÖbc ber (Sifenntnifj ben

Seil, ber 511m ^rieben führt, ber höher ift ai> alle Vernunft, inbem er

fo bas irrbabenftc was bie Seit fennt, bie fittfidjc Vebre beS GhriftcutlmmS,

jugleid) mit ben »erwanbten 2fnfd)auuugcn ber bubbbiftifdjcu Velne auf

bem ^>fabc ber Vernunft uub ber philofoulrifayu Weflerion als bas wahre

obeal ber menfdjltcfjen .^eftrebuitgcn erweift, unb baS tiefe (Soetbe'iche

Sort — bas Iwlje Heb von ber mcnfdtfiaVn Freiheit — burd; lieber-

tragung auf baS mcnfdjlidje .^anbellt oollfotninen flar macht uub jutjlcidt)

metaphnfifd; begrünbet:

3h bipfcni innern Tranfl unb ämVrn Streite

hernimmt bcr Weift ein frini'cr ucritflnben Sort:

3>iin bev Weroalt, bic nlte Seien binbet,

iberreit ber vJNen!d) itdi, bev f i et) üb er in in bot.

Senn es hetf?t: „9ln ihren Ariidjtcu werbet ihr fie erfennen," fo

muf{ eine fold)e tfthif, bie ba* Wefultut ttcffumigfter philofophifd)er ^e-

tradjtnmj ift, ^ußteid; ^oujnif; ablegen für bie Sahrhett einer metaplmfi=

fd;eu Veljre, bereu foaenannter ^effimiMmtS im Wrunbe niäjtö anbereS

faßt, ais was oon jeher ber Üent beS (ihnftcnthums neweten ift, bie

i)iichtii;fett unb Siinbhafti^feit ber finttlidjen GrfdjeinuntjSirelt unb bie

v
}Jitii}lid)fcit fid; über fie 511 erheben burd) Ucberwinbuna, beS eigenen
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Hillens: „Tie :ü>clt uergefyt mit iljrer Üwt, wer aber ben Hillen be*

4?errn tbut, ber bleibt in @roigfeit." Unb ba* Wittel, ba* lior)e $icl >u

erreidjen, ift ba* gleidjc bei 8d;opeubauer, wie bei beni d)rift(ia)cn i'eljrcr:

spornere mundum, spernore so ipsum, spernere so spmii.

_*ite ift ba* inuerfte SBefeu be* (5l)iiftcntt)um* von einem ^fnlofopbeu

tiefer aufgefaßt unb begeifterter gepriefen morben, al* Sdwpenljauer c*

t(>nt in bem uierten Vud) feine* föauptwerfe*, wo er bie tiefernfte Seite

ber s^>clt unb be* Veben* fdjilbert unb uon ber Umfein* (ostkspos -z/s/k)

unb ber Verneinung be* naturlicfjen Hillen* rebet, ber nur bind) innere

(hleuditung unb burd) üiMrfuug ber (3nabe gänjlid) aufgehoben werben

fann. 3"Gteid> djarafterifirt er oollfommen treffenb ben Uutcrfdjitfb jwifdjen

ber abftracten (STfenutniß, bie e* nur mit Gegriffen 51t tfnm bat, baber bie

Aufgabe be* s
J>bilofopljen ift, unb ber intuitiuen ©rfenutnifj, au* weldjer

ba* unmittelbare 2\)\m beroorgerjt. „(£* ift fo wenig nötl)ig, baß ber

Zeitige ein ^Inlofopl) al* bafj ber ^liitofopl) ein ^eiliger fei, fowie e*

nid)t uötfyig ift, baß ein ooüfommeu fdwner 3)ienfd- ein großer Vilbljauer

ober baß ein großer Vilbbauer aud) felbft ein fdwner 2Ncnfd) fei." „$Jie

bie (rrfenutniR, au* welker bie Verneinung bei Hillen* beruorgebt, eine

intuitiue ift unb feine abftrarte, fo ftnbet fie ibren uollfommeneu 2lu*brud

aud) nid)t in abftracten Gegriffen, fonbern altein in ber Ifjat unb beut

Söanbel. Sarum, um oöllig 311 oerfteljen, wa* wir pl)i(ofopbifd) al* Ver-

neinung be* Gilten* sunt Seben au*brürfen, tjat man bie Veifpiele au* ber

C?rfabrung unb Sßirflidrfeit fenneu ^u lernen." Tie empirifd)en Veweife

ber ÜlHibrljeit feiner i'eljre wie ber l'el)rc be* (Slnifteutlntm* mangeln nid)t,

e* ftnb bie frommen Seeleu, bie lauteren ©cfäße ber Wnabe, bie freubig

unb olme fid) 31t bebenfen ber ^elt unb tljren Vertorfungen entfagteu, bie

heiligen grauen, bie, mäljrenb il)iieu ber :)tofenpfab ber lueltlidieit ,"yrcuben,

be» irbifdien OMüde* unb be* :)ieid)tlntm* offen ftanben, e* oor>ogeu, in

Herfen ber Varml)ervigfeit, be* .Uranfcnbtenfte*, ber garten, aufopfernbeu

Pflege oft eutfe^Üdjer Öcbrefteu unb abfdn'ctfenben Sieditfntm* jene* bol)e

Mleiuob fid) $u erringen, von beut bie äiklt nicht* weiß, ba* Veroußtfciu

ber Selbftucrleugnung unb be* inneren trieben*. Daß ba* gleidje ^beal

in ben Dugenbubungen ber inbifdjen Vüßer uorwaltet, wie e* aud)

in ber £ebre ber Upanifdjaben gepriefen unb briugenb empfohlen wirb —
nämlid) i'iebe be* ^adjften mit uülliger Verleugnung unfere* Selbft, Sitofjl*

ttjättgfeit unb ät'eggeben be* täglid) fauer (Svworbenen, grenjenlofe @3ebulb

gegen alle Veleibiger, Vergeltung alle* Vöfeu, fo arg e* and) fein mag

mit (Sutern unb l'icbe — wer ift barum ju tabeln, bie inbifdjc
V
^ei*l)eit

ober bie \i)x anfangen ober Sd)opcnl)auer, ber bie merfwüvbige llebcrein=

ftimmung jwifdjen bem Seben be* diriftltdjeu unb iubiidjen Vüf3er* „bei

fo grunboerfebiebeneu Dogmen, Sitten unb Umgebungen" beruorljebt l

„Der 3"ftanb aber beffen, in weld)em bie Verneinung be* Milieu*

jum l'eben aufgegangen ift, fo arm, freubelo* unb voll CSntbebrungen fein

91otb unb «üb. XL1V., 132. -ij
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3ufianb oon duften i^cfetjcu and) ift, ift ooll innerer Jreubigfeit unb \Simntete-

rulie. ift nidjt ber unruhige Se6en$brang, bie jubelnbe Jyreube, meldje

heftige* Reiben jnr vorhergegangenen ober nacbfolgeubeu $ebingung l;at, rote

fic ben aöanbcl ber (eben^Iunigen 9)ienfd)cn audma^en; fonbern e* in ein

uncrfdnttterlidjer triebe, eine tiefe rHulje unb innige .v?eiterfeit, ein .3uftant»,

511 beut nur, wenn er uns oor bie klugen ober bie (Sinbilbungsfraft gebracht

wirb, nid)t olme bie größte Sermfudjt bilden tonnen, inbcin wir Um fogletd)

ai* ba$ allein 9(ed)te, aüe^ Rubere uneublid) Ucbcrragenbe erfennen . . .

Statt be«? raftlofen Cranges unb Treibend, ftatt be^ fteten Ueberganges 0011
v
I£unfd) i>u AUid)t unb oon ,yreube ju Veib, ftatt ber nie befriebigteu unö>

nie erfterbenben Hoffnung, barau* ber 1'ebewMraum beö mofleuben v
3Nenfdjeti

befteijt, jeigt fia) uns bei ihnen jener triebe, ber böiger ift aU alle ^'er=

nunft, jene gän^lidje 9Meere$ftille be* $emütb3, jene tiefe Mulje, uner=

fcfiüttcrlidje 3uoerfid)t unb .\>eiterfeit, bereu blofjcr iHbgtan.^ im Slutlife, wie

ihn iHafael unb (Sorreggio bargefteüt Iwben, ein ganzes fixere; (Soangelium

ift: nur bie (rrfenntnift ift geblieben, ber 3jJiUe ift ucridmumben." ^reilid)

fdjiedt
sWele ba* &>ort, mit welkem bie .<oinbns bie Verneinung be£

füllen*, alo be-J (Sljaruftero ber ftnnlidjen &klt, unb jenen feiigen 3u-

ftanb, ber für uufere epradje unb unfer Teufen unauc>fprcd)lid) unb un-

faßbar ift, au3}ubrütfeu verflicht fjaben, ba* fo uielfad) mtüocrftanbene

Nirwana ober 9iid)t$ ber tUtbbluften. ,/ltMr befernten ee> frei: ums nad>

gäntfidjer iHufljebung bc$ Hillen* übrig bleibt, ift für alle bie, welaje

nod; bc$ Hillen* voll finb, allerbingä 9iid)t*. 9t ber and) umgefef)rt ift

benen, iu melden ber üiMlle fid; geweubet unb verneint Iwt, bieie unfer

c

io febr reale ^iklt mit allen irjven Sonnen unb $?i(d)ftraücn — 9Jid)t$."

^d) barf biefen fdjönen Korten Sdwpeubauery nidjte hinzufügen, um
bie Feinheit unb Vauteifeit feiner philofopl)ifd;eu Velne, wie fic in feiner

Crtl)if gipfelt, beut ^euutjjtfem be£ unbefangenen Veier* näher ,^u bringen.

(i*r mag bann urteilen, meld) ein frauenhafte* ,3errbilb berfclben in bem
alberneu töerebe 0011 ber ,/l>Inlojopbte ber Verzweiflung, oem büfteren,

ftnftcven ^cjfimismuä utiD feiner tljatlofen rttefignation" unb wie bie auberett

leeren ^Ijvafen Ijeiuen mögen, 51t Raffte gebrad;t werben. (Gottlob, bie

3eit ift nahe, wo alle biefe flebelgebilbe fiel) bitrd) einen fräftigen 3i>inb -

jug in ba* uerroanbeln werben, womit* fic befteljen — in Xunft.

Tai] bie cdwpeuhattcr'fdie (rtl)tf bie hödjften tfnforbcrungcn an ben

Wenigen üellt, bau fic ein obeal aufftellt, beffeu Salute unenblicr) höher

ift al* alle vorbeeru be* keltern bere*, nämlid) bie ^cltüberwinbuug, jene*

obeal, vor bem ber gair,e farbenreiche []auba Der gried;tfd)cn ©öttcrwelt

crblafjt unb in :Kid)t* verfällt, wie e-j Denn audj unier 8d)iller in einer

feiner lievrlidifieu Xidjtungen al^ bas (%öf$te unb .N>öd)fte gepriefen l;at,

biv? Webot, ut bänbigeu ben eignen Hillen, e^ ift fattm glaublid), bau

,V
imaub ber mit feinen 3d)riften pertraut ift, e-j beute nod) verfemten folltc.

ra-j;Jie[, ba$ er uor klugen ftellt, ift ber liiitblicf in ba^ tiefe Seib
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unb bie uerblenbete 3 etb ft>erffc i
fdjintt^ aller (ebenber ©cfen — ingemiscit

omnis eroatura — woburdj Die fd)önfte unb ebelfte aller menfdjlidjen

(Sigenfdwften, tiefes iWtleib ermerft unb ber ©eg bev (rrlöfung betreten

werben fann. £a* ift ber C>3et)alt feine*
s^effimi*mu*. ©a* ift beut gegen*

über ber Cptiint*inu*? ßeuau ba*, wa* man ber 3 djopenl)auer'fd;en Seine

obne fie 511 feinten, fjat anbieten wollen: uerituuftwibrig, beim er fteljt im
v©iberfprudj mit altem Xbatfäd;lid)en unb ben iuncrfteu Ueberjeugungeu

iebcö £enfenben; otme Eintrieb 311111 Streben, ba* ja bod) ftet* nur barauf

c;erid)tet fein fann, baf? e* beffer werbe; vor allem aber t;er$lo* unb

feelcnlo*, wa* feine* ^eweifc* bebarf.

©enn mir nun 311m 3d)luffe aufeer ben obeucrwälmtcn Örünben be*

iVMfwetfuinbuiffe*, ber Uufäljigfeit unb be* boruirten Hüntel* nod) einen,

widrigen Örunb ber ^erfefcerung unb be* Verruf* ber 8d)opeul)auer'id}en

Vebre auffudjeu, fo muffen mir leiber itm. ba auffud)en, wo ftd) feine fdjciit;

baren 2(nl)äitQer beftnben unb Um in bie furzen Taciteifcbcn ©orte ein-

ftetbeu: Corruptio optinii pessiina. hierin tljeilt 3d)openl)auer ba*

3d)idial alle* waljrbaft ©rofccn, baj$ c* in fein $egcutl)eil ucrfefjrt, uufag ;

lidje* Unfjeif angerichtet Ijat. Corruptio optinü pessimu. .\Sat nidjt ba*

(Slniftentlmm, bie rNeligion ber Üicbe unb be* ^rieben*, grimmigen ,"paft

unö lobembe ,3roietrac$t unter ben 3)ieuict)en angefadjt, l>at e* uid;t mit

Strömen uon ^lut oft feineu ©eg be^eid)iiet? ©er aber l)ätte ben s
))Jutl),

bic eibabenc (Sbriftueleljre für biefe ©räucl oerantmortlid) 51t machen?

Oiiebt c* tiefere Cffenbaruugeu über bie menfdjlidjen 3eelenanlageu

al* bie beiben uuoergleid)lid)en, bramatifdjeit 3Hcifterroerfe fandet unb Jauft \?

Sollten mir etwa wünfdjett, bajj Sljafefpearc feilten Xänenminjeu nidit

Vum 9tepräfentanteu eine* ewigen, uulö*lid)en ©iberfprud)* in ber SWcnfdjeur

fcele gemad)t, weit fo utcle Taufenbe in feinen 3)?autel ftd) brapirteu unb

mit affectirter Sdjroennutl) beclamirteu, batf ilmen „ba* gatt^e Treiben

biefer ©elt efel, fct)at unb unerfpriejstid) evfdjeine". Cber wo (teil wir bie

beutidje Literatur ifyre* foftbarften ÄletuoD*, be* >yauft berauben, weil fo

uiele unreife jungen ba4 Ungenügenbe ber ewig burd) blofje (Srfctctnung

begrenzten meufd)lia)eu (rrfcnntuitj sunt Hormaube nahmen, um neben bie

Sdjule 51t laufen unb uia>> Crbeutlidje* sn lernen V

So ift e* aud) gefdiefjcn, bau S>iele ben 3d;openl)auer'fd)eu ^effimiviuu*

Cid) aneigneten unb baxciu* ba* Littel „einer bequemen 3frt 51t uer$roeifeln"

matten. ftamcntliä) in Cefterreia), wie man Ijört, foll bie fold)

fonberbarer .^eiligen feljr grojj fein unb tagtäglich sunelmicn. ©er nun fo

bie i?cl)re be* eminenten Teufet* mifwerfteben unb in it>r ßcgentljcil oer=

feineu fann, ber ift weber einer ernftbafteu ^ead)tuug nod; einer ©iber=

legung wertb, mau fönute l)öd)fteu* auf ilm Den inbifdjeu Sprud) auwenbeu:

2)nt Sdjlonflcn ^ier.ct ÜKUct) ünfnt tirjifl >uv Utetjrurtp mir ie§ ffiift^,

Iborcn tvecDm burd) llntniocifunfl nur lddcrlict), flcbcficrt nidjt.

3td)er aber ift, bar, ba* 3e^'bilb, ba* ftd) burd; ba* Webabreu uub
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kleben foldjer fcheiubaren Verehrer uub Anhänger 3dwvenlmuer* ben ?(ugen

ber Unbefangenen bartnetet, ber richtigen Crfenntnifi unO geregten Sc-

urtheilung feiner Velare nnenb(id) mehr gefdjabet bat, als alie-3 Öcjeter unb

©egeifer feiner argüen Oiegncr.

m.
Befanntlidj beftanb bic 2lbftd)t, ^erjovenhauer ;u feiner 3äcularfeier

in /franffurt a. al* in ber 3tabt, wo er bie beften ^aljvc feine* Veben*

«erbracht, ein Tenfmal zu errieten. Tie 511 biefem 3'oetfe veranualteteu

3ammlungen haben nod) nid)t bie für ein roürbigeö lUouument erforber

s

Itdr)e 3 limine ergeben nnb e* wirb bafjer ein foldje* erft in fpäterer $cit

gefdjaffen werben fonnen. Xa bie Anregung öaui 0011 bem Berfaifer biefer

feilen ausgegangen ift, fo möge ihm verftattet fein, über bie Griinbe, bie

,}bec uub ben Grfolg biefer :Ungelcgeubeit I;ier für, ju berichten.

3Nan hat nicht mit llnredjt bie 2ud;t, £enftnaler 511 errichten, eine

.sUanffjeit ber ;]c'\t genannt. 3old)e ^u*>eichuungen verlieren ihren fwhen

3&ertf), fobalb fie ju häufig werben. 2)ian mag c* ja, aü ein .3tf$ eit

inniger Verehrung unO aligemeiner Begeiferung für ben DJationalbidvter,

hinnehmen unb verleihen, wenn im ^ahre 1859 jebe beutfdje 3 labt „ihren"

3d)iller hoben wollte. 91ber bafj unmittelbar nach bem £>infcheiben eine*

£iditer$ uon bem ^ange eine* Sdjeffel zwei 3täbte fid) ftritten, meldje

Unit ein Senfmal fernen fotle, uub fid) cnblich babin entzweiten (Denn einigten

fann man nicht fagen), ihm 3wei Seufmaler ui erridjten, bamit ba*~ hie

C5arl*ruhe! unb hie /oeibelberg! nicht $1 heftiger ^eljOe führte, bo* erinnert

an Die ehebem fo blühenbe, beutfdje .Uräbwinfelci uub ben fdjarfen 2(u*=

fpruch Oiocthe*:

~\a, HUT Irure i.v'rd)ntnu ntdit tenute,

t*iuh, ntctyt il)m fein iljr 3ttonttmrntc.

^ugteid) hat eine foldje übereifrige £aft im Tcnfmalfeuen einen

übten Beigefd;macf, inbem ber 9?erbad)t erwedt wirb, al* fürchte man, ber

Eifer ober bie Verehrung mödjte eifalten, ober ein Den final (mu mi-
nien tum) fei bringenb uothwenbtg, um bas Anbeute 11 >u erhalten, ba*

ohne jene Beihülfe fid) halb verlieren würbe.

,3m Wegeufauc hieran fönnte man gar wol)l ben paraboren 3afc auf?

[teilen: ein Xenfmal verbiene cigentlid; nur ber 9Nann, ber feine* bebürfe,

oeffeu Hainen and; obnebie* bnrdj bauembe SiMrfung feine* ($cifte£ uub

ftet* wad;feube Verehrung ber uadjfolgenben ü>efd)lcchter fid) verewige.

..Non ini bisoLiui o 11011 mi basta." &niä" Königin Ebriftine von ber

Axönigc'Frone fagte, ba* werben alle wahrhaft großen Banner von jener

Ehrenbezeugung gebadet haben. Ta ivürbe Ocnn in vollftem s
JDiafse für

3dwpcnbauer gelten, roa*' fterbart einft von Maut gejagt l)at: „aoxU
öauernbe 'öefdjäftigung mit ben Herfen eine* grof>en

sJ)iauncd ift bie 2lrt

Oer Ehrenbezeugung, Die ihm gebührt. Jebe anbere fann er entbehren."
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Gewiß fanu er fic entbehren, benn er Ijat fid) feCber ein Senfmal

gegiftet aore peronnius. So lange ein forfd)enbe* ?luge nun Sternen-

himmel tjinauf fdjaut, werben bie tarnen Newton, Wepler uub stöbert

SKaucr mit bem (iKauj ber Weitinte fid) uerbinben, fo lange ber Sid)tuttg

beilige SKagic be$ sDlenfd)en £crj bezaubert nnb begeiftert, werben &omer,

^ante, Sljafefpcare unb ©oetbc in nttucrgänglid)cm i'idjte ftrabteu. So
lange ba$ grofje

s
Jiätt)fel be$ Safcitis mtb ber (hfenntnin bas l)Öd)fte

3ntereffe be* Denfcnbcn Öcifte$ erweefen unb m uuermüblid)em #orfd)en

antreiben wirb, fo lange werben Spinoza, Maut uub Schopenhauer bie

arosen Sieud)teu fein, bie auf bem ciufamen buufelu Cceau bie Dichtung

bejeidmeu.

iMber e3 gtebt berechtigte Örünbe, bie ein Öefcbled)t veranlagen fönneu,

ein fold)e3 fid)tbare$ Reichen $u ftifteu, um gleid)iam eine heilige Sdmlb

abzutragen. Sabin gehört iwr allem baS ©cfül)l ber ^ietät unb ber

Sanfbarfeit, ber e* einen lauten uub öffentlichen 9lu$brucf m verleiben

begehrt, fowie aud) ba£ xMebürfiüjj, für ba*, roa* GUeid)gültigfcit unb Un=

oerftanb ber früheren $eit verbrochen haben, eine Sülme barjubringen,

bamit ber jürnenbc Schatten be*i $erfannten uub fd)mer Wefränften uer:

föfmt werbe, bamit uid)t ewig, wenn 3. 23. bei* Miaute Kepler genannt

wirb, nur ber bittere Vorwurf:

So hott) mar nod) fein StcrMidjer flcftifflcn,

91U Sti'pkx fiieij, unb ftnvb bon J£)ttnqortob it. f. in.

ber Erinnerung be3 £ürenben fid) barbiete.

(ritte nationale (5*()renfd)utb ift c$ gewefett, bind) weld)e ba$ beutfdje

Holt fid) verpflidjtet füllte, ba es feinen großen Std)tern £efftng, 3d)iUer

unb ©oetlje, fowie aud) feinem Berber uub oeati "faul unb in neuerer

3eit feinem Urlaub, feinen ©ebrüberu GJrintm, feinem beliefert unb Subwig
s
J{ia)ter Scnfmäler errichtete ober bereu Ausführung vorbereitet. 9}iit

greube unb Stol^ begrübt jeber Seutfd)e bie ehernen Staubbilber fold)er

Dfänner, bie ba$ nationale ©cifteeleben unenbltd) bereichert haben unb

bie e$ bewirfteu, bajj ber bcutfd)e Tanten überall im 3lu*lanbe mit hoher

Äd)tung genannt würbe, lange beoor ScutfdjlaiiD fid) m feiner gütigen

Volitifd)en Öroße entporgefchwuugen hatte.

i&o bagegen ba3 Nationale suriieftritt uub bie (uferen, allgemein

menfa)lichcn ^ntcreffen ber Humanität, bes geiftigen £ortfd)ritte3, ber Riffen;

fd)aft unb uamentlid) ber alle* biefes wr hö#en Einheit oerbinbenbeu

^hiiofophie in «etrad&t fommen, wo alfo ber Sauf ber aWenföljeit, bereu

Bannerträger unb ^orfampfer ber (Befeierte ift, au*gefprod)eu werben foll,

ba hanbclt ba* 3>olf, ber hohen Ehre eingebend einen fold;en 9Nann

wie ©alilet, öutenberg, üolumbu*, Alant, l'aooificr beu feinen nennen 511

bürfen, gleicbfam nur al* CSommittirter ber ganten ^tenfd)heit, bereu

Solibarität uub ©emeinfantfeit burd) fotd)e äußere ^eid)eu ber Saufbarfeit

unb Verehrung ben fd)önften iUu^bruct erhält.
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Tarum bot in uuferen bc^ ungemein gefteigerten (Sontoct* ber

9>ölfcr bcr fc^öne Gebanfe, bcn grofjeu Bannern bor 9Hciijd)f)cit burd)

beitrage ouv allen Tbeilen (5'uropa* unb ber ganzen gebilbeteu &>elt ein

Webcnfbilb ui fdjaffen, ba* bann audj al* ein 3t)inbol bc* olle Gblcn be-

geiftcrubeu ;}beal$ bcr Verbrüberung ber Hölter fid) ergebt, fd)on mehr
al* einmal feine Vcrmirflidmng gefunben. Tbormalbfcn* Wittenberg in

SKainj uerbanft fein Tafeiu einem Hippel! an bie (Gebilbeteu von gan*

Chtropa, vor allem aber ber eblen llneigenuufctgfeit bc§ grofjen 9JJeifter3

felbft, ber fid) Dura) Den Auftrag gceljrt unb bereiften fühlte. $n gleicher

Si>eife würben bie Tenfmäler 3pino;,a*, öiorbano Brunos, Jiouffeau* bind)

internationale 3ammlung.cn crridjtct.

Ter (Gebattfe laii nahe, bcr Irrridjtung eine* 3taubbilbe* für 3d)opcu=

bauer glcidjfall* jene fjöljere ^eilje geben, um fo mebr al* gcrabe feine
s
-h>erfe, mebr al* irgeub etwa* anbeten, ein gegenteilige* Verftänbnif; bi*=

ber gam unabbäugiger (Gcbanfenftiömuitgeu vermittelten unb baburd) eine

Verftäubiguug weit entlegener Helten unb Völfertreife anbahnten. IS*

bilbete fid) bcslmlb ein intcruationalle* (Somit*', ba* aufier bodjgeadjtetcn

beutfdjeu Tanten, wie ^ralnu*, örof uon 3d)arf, rNubolf uon ^bermci.,

Wart £>illebranb, ^ennigfeu u. üt. and) bie uolitöucnbften Atomen bc*

ifelanbe* vereinigte, wie Wenau in }>aii*, (5\ bc Vanelene unb (Geuacrt

tu Belgien, s
}?ouI von l'ilieufelb in :)iufjlaub, 3)iar s

J0iütler in Crforb, ber

in einer s^erfou bei würbigfte Wepräfeutaut Teutid)lanb*, (Snglanb* unb

bes" Crient* war, (rlpi* Helena, bie begeifterte Vertrjcibigcriu bei i)icd;te*

ber Tbiere, ja fogar, wa* bi* jefct wobl ciinig in feiner 9(rt war, ber

Jiame eine* iubifdjen .^ralnuanen iKÄjal) rHauuial 3iug fdmiütftc bie :Keihe

ber Unteru'td)uer ber i'lufruf*. Tie Time* begleitete bie Veröfientlidmng

biefe* tHufruf* mit einer feljr ftimpatbifdien Einleitung, worin fie bie Ste

Deutung 3d)openl)auer* befprad), unb bie mit ben Korten fd)lofj: „£*
ift gemifj, baf;, wenn überhaupt Tcnhuäler gefefct werben follen, 3d)opem

Iraner uor Hillen ein fold)c* gebüljrt."

Ter erfolg De* 2lufruf* bewies, baf? ba* ^ntereife für ben großen

Tenfer unb 3cbriftftellcr in weiteften Streifen fid) regt unb immer mebr

Verbreitung fiubet. iViebr al* jebutauieub 9Karf floffeu jufommen, bor=

unter Beiträge au* Cftiubien, au* Miftlanb, au* ber Türfei. Tie 6umtue

ift bebeutenb genug, bafj bie ?lu*fülnuug ber ^bee txi'omi) fidicr gefteUt

ift, fie ift aber nia)t genügenb, um, wie geplant war, ein mürbige* Teufmal

fdjou jefct au*^ufüljren. Ter betrag aber unb bie Manien ber 3tid)uer

babeu eine geioiffe innere ^erebfamfeit. 3)ian Fanu wol)l behaupten,

baft biefe letzteren alle in uolifter Unabbängigfeit von äufjeren Wütffidjtcn

unb nur au* innerfter Uebcr^eugung ibre Beiträge geu'idjnet Ijobcu. Tcun

e^ giebt iool)l feine gefcbloffcncn Mreife, weber politifdje, noa) wiffeu-

fd)ajtlid)e, noef) confeffionelle, nia^t einmal fociale, Die gegen 3d)opcnl)auer

nid;t eutjueDer innere iHbueiguug ober offene ISrbitteruug bocitmentireu.
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"Sie t? 1 1o fo pl; t e pro fe ffo rei i bat er in allen feinen Sdjrtfteu, wo immer fid)

eine ($elegen(jcit bot, mit 3arfa*meu übcrfdmttct, ba* leere ^fjvafentbum,

ba* ben Staffen impouirt, bi* in feine litten 3d)lupfwinfel verfolgt unb

verjagt, baburd) bie liberalen beletbigt, ben religiöjeu 3eloti*mu* wub

Cbfcuranti*mu$, ebenfo wie ben politifdien 3lbfoluti*mu$ gebranbmarft, bie

unnatürliche ÜVrguirfung politifd;er iKürffidneu mit ber bod) über allen

jeitlidjen ^nterenen fteljenben 3adje ber ^abrbeit fd)ommg*lo* aufgebeeft,

ba* 3eitalter /yriebrid)* be* (>>rof?cn bie einzige ^eit genannt, in ber ein

magrer s
J>bUofopf), mic ftant, frei nnb ungebiubert reben fonute. Ruberer?

feit* bat er nidjt minber bie Alad)licit nnb l'lbfurbität be* IVaterialismu*,

ber fid) in ber Seilte unfere* ^ahrlntnbcrtä fo breit madjte nnb ben längft

V'Oit Maut miberlegten alten Kobl als neue 3i*ei*ljeit wieber aufwärmte,

gcbüljrcnb abgefertigt. Tan ba* fdjüue Wefd)led)t Unit bie ungalante Üritif

in feinem (Sapitel „über bie Leiber" niemals neneiben faun, bavf im* nid)t

2i>uubcr nebmeu, man faun bod) uon Unit bie 3eelemu()e nnb Cbjectiuität

eine* rKidmrb Wagner nid)t r-erlaugen, Der trofc ber gcringid)ät>igen
v
Jlb(ebnuug

feiner 2i>erfe unb "Beürebnugcu bind) 8d)opcul)auer uid)t müDe warb, ilm al*

ben fronen ^bilofopben ut preifen, ber and) über ba* liefen ber 9)infif

ba* Xicffinnigüe ausgefpro dien babe, ma* je gefagt mürbe, unb in beffen

JL'efjre alle Sbeeu geborgen lägen, bie ber wnljre .Uüuftler in 3"fa»ft 5»

entfalten babe 9iidit minber bat 8d)openbauer bind; bie Streike, bie er

oem jubiidjen Cptimi*mu« perfekte, unb bie befannten beiisenben ?lu*fälle

rwin „fnetor judaiens" ...Judacis deest vercctindia" u. 31. eine febr eins

flufr u"b ;>ablreia> klaffe arg vernimmt, fo baft biete, bei il)rer beute

fdjon ol)uel)in febr gereiften (rmpfinblidjfeit, ilm gar für einen .Uämpeu

be* albernen unb bödM ucrbammenSroertben ^ntifemitUmus ausfdnteen.

9-iian iagt, bie Rubelt feien febr empftnblid), fie tbeilen biefe Gigeutbüm;

lid)feit mit bem ganzen Wenn* hämo sapiens, unb ba 8d)openl)auer utdjt

nur bie obenerwähnten 8pecie*, fouoern ba* gau,e Heuu* fel;r uuglimpflid)

beljanbelte, iubem er ibm ben Spiegel uorbielt, ber beffen 3iiae getreu

nnebergab ebne Wctoudje unb Sajoufärberei, fo gefeilte fid) ni ben private

^riofs unb beionbereu klagen ber einzelnen .Waffen uod) eine allgemeine

Auflage auf high-treason unb Siajeftätsbeteibiguug au Oer ganjen Sieufa}-

rjeit uerübt, al* bereu würbigen rKepräfentanteu unb ljöd)ft u ortreffIi d)en

STbcil eine* uortreffüdjen ©aujeu jebes einzelne 3Kenfd;enfinD fid) bod)

fühlt unb tjöcbft würbeood gerirt. £ie barmouifd) utfammeuflingcuben

^injelftimmen, uom uäfelnöen Tone ber frommen unb gclelirten Herren

Iii 511m fdjriflcn Xiccant ber grauen, evbielteu fo burd) ben jomtgen

^5rummban bee ganzen 6l)oru^ eine I)öd)ft effectuolle Unterüufcung unb fo

entftanb benn ein gewaltige* Xutti, bem ber ^bilofopl) mit fidler 3tirnc

unb rubigem 2luge gejenüberftaub.

Jsou admiiiiri. uon inriijrnari, verum intelli^ere, f)atte Spinoza

gefagt. Ter ^Ijilofopt) ift fein «trafprebiger, fein 3d)önrebner/ fonbern
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er bat bie £inge io w fdjilberu, wie fic wirflid) unb; fein büd)ftec- 3beat

ift bie Wahrheit, io bad)tc cdjopenljauer. iHelmlid) batte SWontaigne ge=

badjt: 3d) fann ben 3Henfcben nidjt al* ba* ^efeu böd)ftcr ^ollfommen=

beit barnetten, wo* er allein boren möd)te, fonbeni id) fd)ilbere Hut tel

que je le trouve, im irtre ondoyant et divers. Tafür ftrablen aber

and) Montaigne* ^erfe in unvcrganglidjcm 3i™ber, wabreno gau^e 8ünb=
fhitben ebemaU bodigepriefencr "JNoraliüeu uom 3)tcere Der ^ergeffeubeit

verfd)lungcn fmb.

ih>aS für bie 3JJufif bie reine Harmonie, bas ift für bie $f)Ui>fopl)ie

bic tantcre üital)rbeit. SBolle, lücfbaltlofe 3lufriä)tigfctt, unummunbene*,

burdj feine Mütffidjt au$ ber ^abn geteuftes 2litsfvred)cn ber iiküubeit

ober $um wenigften ber innerften Ueberuuigung, ba$ allein unterfdjeiber

ben wahren ^bilofopbeu von ben Wüfcenbienem be* (rrfolge* nnb ber im
Augenblirf $ur (Geltung gelangten Remlingen.

(Tin editer }U)ilofopb, loeil ein begeifterter 9lnbäuger unb fnrdjtlofer

Ü*erfünbcr beifen, wa* ibm al* bie ihkiljrbeit erfdnen, luar 6d)opcnbauer.

SBer bei ber ÜKadjmelt gelten will, ber ttmü ber üJiitiuelt mifjfallen, bac-

Ijatte er frül; bei fid) erwogen nnb barnad) feinen Gntfdjlufj gefaßt. Tcun
cv ift ja fdjon in /fabeln, Parabeln nnb Sprüdieu oft genug gefagt warben,

baf? e* fein gefäbrliaVre* unb bebenflid)ercs Untcrnclnneu giebt, al* ein

freimütbige* 2lusfpred)en ber iitafjrfjeit, ban -m jebem Opfer bereit, auf

jebe 9)iijjad)tuntj, jebe Slnfeinbung vorbereitet fein muß, wer ivie 2lbba

C>5lof f Vechta von innerem Crange junt Sieben getrieben wirb unb nid;t

wie ber fluge ^Jenbcläfolm ein »orfidjtigeS, smncfljaltenbcs 3ä)rccigen

beobad)teit vermag.

3ene 3iad)welt, an bie 3d)opcnl)auer appcllirt bat, für bie er gelebt

nnb gefdnieben ljat, wirb fommen nnb itnn geredete ^ürbignng angebeiljen

laffen, bariiber fann fein $wcifel obwalten. Ginftmeilen befindet fid) feine

Gkmeinbc, bie feine (^ebaufen ocrfteljen unb $u beurtlieileu im 3tanbe

ift, nod) in ber Xiafvora, wälncnb feine Öegner gefdjloffencn Greifen au--

gehören, bic, wie bemerft, perfönlid)er Unmutf) unb beleibigte* Öemeiu-

gefutjl ju ber oberflädjlidjften, vom Milien, aber nid)t von ber (iinudrt

bictirteu iHburttjciluug veraulaffen. Tröftlid) ift, bafe von ben Anhängern

icber feinem eigenen Urteil, feiner vollftcu Ueber^eugung, bie bind) ttemimiü

ber 3ad)e gewonnen ift, folgt, roäljreub bie Ruberen meift nur ber opur
nad; urtbcilen unb nerbammen.

Ta$ mögen bie ßriinbe fein, bie aU auörcidjeube (Srflarung ber

ungenügeuben ^etbeiligung bei ben Sammlungen gelten föuuen, bie aber

aud) jebem einzelnen Beitrag einen Ijöljeren i&ertb verleiben, als bei

fonftigen (Gelegenheiten vielen Rimberten jufommt. £cun fid)er war in

biefem galle ba3 9)iotio burd)auö rein, aud) über jebe mögliche Anzweifelung

erljaben, ba bie 3penbc Diiemanbeu 511 Xanf, ber grofjeu 5)ienge aber

3um ^erbruj unb Aergerniü, bargebrad)t würbe.

Digitized by Google



JJrttpir 5*opcn Iraner. -

—

559

Tioa) einen WeftdjtSpunft bütte id) *u berühren, ben nationale». (SS

fdjeint unglaublid), baf; in einer 'Nation, tueldje einen fo eminenten Deuter,

ber sugleid) als ein flafftidjer Sdmftfteller überall anerfannt wirb, bereit

geiftige ^irffainfett fcfpn in ben entlegeuften £t)etlen ber $£dt iljre Spuren

setgt, mit Stol*, ben iljren nennen barf, biefeS Wefüfjl fid) nid)t fd)ou

läugft auSgebilDct l)abeu füllte, baj$ man üielmetjr erft auf duneren 2lnftotf

unD ben Vorgang frember il>olfsgenoifeu fyabe warten muffen, um fid) 51t

befiuuen, roeldjer (Genius aus bem ^olfsgeifte entfprungen, bann aber uer=

fannt, gefd)»uit)t unb ignorirt morbeu fei. Unb baS foltte in bem ^ater=

lanbe &auts, bei ber Nation, bie fid) mit Vorliebe „bas ^olf ber Genfer"

nannte unD nennen Ijörte, gefdjeben fein?

©leidjrooljl ift eS fo. DaS bigotte, 0011 religiöfen unb politifd;eu

^orurtljeilen umftridte (Snglaub t)at ja moljl feinem Darwin gleichfalls

8d)unerigfeiten aller 2lrt bereitet, unb nidjt miuber als bei <3d)openl)auer

empörte fid) ber menfdjlidje öodmmtb gegen feine 2infd)auungen. 2lber

al* bie Munbc uon feinem Dobe erfcboll, öa waren alle ^ebenfeu, felbft

Die religiöfen, uerfd)munbeu, ba ging nur liine 8timmc burd) baS £'auD:

„Gr ift eine (iküf,e unferer Nation unö Darum gebührt ifyn eine Wrab;

ftätte bei unferen (Großen, in uuferem i^atiouall)ciligtl)um, ber äi'eftminftei's

ftrd)e!" Wejiemt es und Deutfd)en moljl uod; über „Das uom Wufceu altein

beljerrfdjte, ber greifet beS Deutens burd) feine bifd)öflid)e JÜrdje beraubte

XHlbiou" pbarifätfd; bie 9fafe 51t rümpfen V ihkir es bod; biefeS nümlidje

„bigotte, uon ^orurtljeilen umnebelte" (inglaub, r>ou bem bie erfte ein;

gebeuDe ^efpredmng unb ^ürbigung 6d)opeul)auerS, ber elfte &al;ueuruf,

ber ben fommeuben Tag uerfuubete, ausging, was, wie wir wiffen, ben

üereinfainteu Deuter feljr freuötg berührte.

Unb Dies ift nid>t DaS einzige befdiämeubc iÜeifpiel. (im auberer

srofter Denfer, ber bereits erwähnte Stöbert 9)faner, mürbe uon feinen

t'anbsleuten — trofc aller fpäter oerfudjteu Üefd)öuigungen — einfad)

ignorirt unb tjarrt audj l)eute nod; ber geredeten iKnerfeunuug, nad)bem

ber (Suglanber Dnnbati juerft laut ber üh>elt feinen 3iul)m oerfünbigt,

feinen tieffinnigen pt)ilofopl)ifa)eu Weift, ber in bie legten ^unbamente Des

naturmiffenfdjaftltdjen Deutens tjinabgebrungcu, geiüljmt unD in golge bes

fefjr timiben Aufrufes, ber ,su Beiträgen 311 einer befdjeiDeueu Üüfte auf=

forberte, taufenb 9)iarf als 2lu*brutf feiner ^ereljrung unb ^emunberuug

geseidmet l;at! (5l)re fei biefem SnnbaU! iüJaö er moljl beuten mag, man
er l)ört, Dafj beutfd)e gelehrte Wenoffenfdjaftcn Preisfragen auSfdjreiben

über bie gefd)id)tlid)c ßutmideluug Des prineips Der (Srljaltung ber toft,

in Denen ber "Jiame Robert 2>Jarjer nidjt einmal genannt iftV

(SS ift eine alte 5vlage, fie ift nidjt uon tjeute.
s

^or .Siur^em las id)

in ber iHUgemcincn 3e^ tultG bie bittere iUcufeerung eines genialen DenferS

beS fed^eljuten ^a^i)unbertS, bes uielgefd)mäl)ten unb uerfetjerteu 2l;eos

pt)iaftuS dou ^>o^eul)eim. Diefer grofje unb unerfd)rodeue Weift, ber tjor
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mein 350 fahren jucrft cz wagte, mitten im Zeitalter lateinifdier ®e=

lebrfamfeit ber beutfdjen Spradje an einer beutfdwn c\Sod)fd)u(e fidj ju

bebieuen, fo Die folgenreiche £bat be* Slwmauu* um Sintbert ^atjrc anti=

eipireub, ber ein ^ahrbunbert uor Te-xarte* uub $acon fdwri tum ber

trotfeueu ^üdjcnueteljeit ber Sdjule auf bie ewigen diellen Diatuv unb

Ifrfaluung bimnie*, mmbe bafftr von bem Jvanati*inuS ber boruirten, au*

ber 3idierbeit ihrer d)inefifd)eu Stauer aufgefdjeudjten ©elebrfamfeit auf£

Uuwürbigfte mit cdjmad), ^erleumbung unb ÄSolw überfdriittet, fo baf? fein

Ü5ilb Satjrlmnbene lang eine Arafce, fein 3tome Oöombaft) al* ba* 3rjmbol

be* 2lberwifce* galt unb erft uufere ;}eit anfängt, feinem Slubenfcn gerecht

51t werben. Nühreub ift bie Allage, bie er erbebt, ba er be* Sdjeitern*

feiner großen unb umfaffenben Wcfonnibeen benmfet wirb. ,,3d) unterliege,

weil id) allein bin, weil idj neu bin, weil id) beutfd; bin/'

iUud) 3dwpenljauer raupte, bafj er allein fei unb lange 3c\i allein

bleiben werbe, weil er neu war, weil ba* Sllte, ba* .^erfinmnlidw bei

ben a)ienfd)en eine (Geltung habe, bie aumtaüeu halb für jyrenel, balD für

eitle* beginnen gehalten werbe.

$a\)x übt eine fKitigenbe äinft,
* Sim* flrnu i'or Hilter ift, ba* ift iluu flöttlirt).

5lbcr biefe* 3d)icffat nal)in er mit (rrgebung Inn, er wäljlte e* mit

vollem Mewufetfcin, wiffeub, was Umt beuorftcfye. Wrofje neue &>abrl;eiten

willig unb verftänbig aufmfaffeu, baju ift bie 9Äeuid)f)cit, biejer (angjame

unb wioerfpenftige Högling, n^)t gefdjaffen. £am beDarf c* ber ^ci\, in

ber alle* törojje erft wirfeu unb warfen uub fid) entfalten muß. Tagegen

mit Mitterreit unb iuneriu Unmutl) fprad; er offen au* unb flagte Darüber,

bajj er allein fei, weil er beutfd) fei.

$\x einem berliner J-riebl)ofe ruht vom ferneren i'ebenäfampfe ein

befdjeibeuer £oubia)ter, ber aber viele 2aufen.be burd; ben Sauber feiner

lieblidjen aWclobicn eut^üdt l;at unb noch fortivälncab erfreut. Seine 0rab-

fdjrift lautet:

Seutfd) war fein üit-b uub beutfd) fein S?eib,

Sein 'sieben tonmyf mit 9?at() uub sJictb.

5 er Weib fiieltf bieten Siurjeort,

£er Ataitipf ift nuö — fein Uieb tont fort.

2tef webmütbig lautet biefe Klage ber Weiteren £ieberfecle, ernft,

«utrneub uub tragifd; erfdjüttcrnb crllingt fic, wenn ein töeniu* wie ber

dinier ?lnfelm Jveuerbad; ober ein Widiarb Wagner fie anftimutt. 3i>ie

befa)ämeub für jeöen Xeutfdjeu ift ber x'ebcn*gang be* erfteren, wenn er

ficht, wie bie geuialfteu ^ufpiratioueu ohne bie treue £ülfe ber in iljrem

(Glauben niemal* waufenöen Butter in bem aufreibeuben Kampfe mit

,/Jiotl) uub 9ieib" hatten verfümmeru muffen! Unb ftidjarb Wagner $um

geineinfteu ^roljubienfte ueibaimnt, um nur fein V?ebeu ,^u friften, wenn

nidjt ein (riu\iger feine Mebeutung unb fein 3trebeu erfannt, bura) ben
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3traf)l föniglidjer §ufb ba$ Euufel ocricbeudrt unb £euti*d)lanb bic reiben

(M>cn feiner ÜJiuie gerettet l)ätte!

2£a$ Schopenhauer gegen £eut|d;(anb auf bem fersen Ijatte, ba* bat

er an Dielen Steffen Überbeutlid) auegefpredjen.

3Ser ihm feine bitteren 9fumfülle uerübcln wollte, ber erwäge, wie ei

fcamate in unferein Staterfanbe awSfal). ^alb uad) beut Sobc iianta, be$

fiarften unb tiefften ol)ttofopl;ifdjcn Öeiite*, beu je bic 3i>ett gcfet)cn, trat

eine 3abl oon falfdjcn ^ropfyeteu auf, bie feefe iUumafjung für geniale

^ufphation, ocrroorreneS unb bunfele*
v

Vbrafcngeiled)t für 2ieffum au*=

gebenb, ba$ grofje folgenfdimcrc &*erf Maut* einfad) ad acta legen $u

tonnen ftd) oennaften, ja beu mterbörteften Unfinn, wie 5.
SB. baß ber 2Je=

griff, ba« foäteite unb abftractefte ^robuet be* benfeuben Vermögen*, ba*

r.Ktljre ih>efeu ber SSelt fei, für bie tieffte unb te^te Sei*beit, bei ber nun

alfo ber ^erftaub ftiUe 511 fteben babe, ex cathedra 511 proclamiren fid)

iiidjt entbiöbeten. Stauncnb borte bie 9)ieuge bic neuen unb mistigen

Cffenbarungen, bie bind) febr $citgemäfse Argumente, wie oaf? nur auf

uuferem Planeten bie ^eUucruuuft iljreu Sifc babcu fünue, bat? ^rennen

ber Staat ber reinen Vernunft fei unb bafi, wer nid)t an bic „bia(eftifd;e

Bewegung bc* ^griffe*'' glaube, eigentlid; t>ec> %\vteriali*mu* oetbädjtig,

clfo ein fd)led;tcr (Sbrift unb gefälirtidjer Untertbau fei, and; bei ber Staate

-

aemalt ftd) infimiirteu unb oon biefer protegirt würben, eine Unjaf)! oon

oeiftlofeu Scribentcn brdngte fid) um bie fo pateutirteu ©üben, fud;te

ibren Jargon nadimabmcn unb fie felbft als &croeu ber ^biloiopljic au**

^upofaunen, um oon ibiteu wieber ein Voblein 511 erbafdjeu, bis enblid) bie

Crgie ber tollgeworbenen Vernunft burd) beu allgemeinen ftatjenjammer

unb ba* £olmgcläd)tcr be* 3lu*lanbe* ein ebenfo profaijdjes al* fläglidje*

(rnbe natjm. &>ie oiel gefunbe Kraft, wie oiel jugcttölidje ^egeifterung

in bem unftnnigen treiben elenb geffeitert, auf ^nwege geführt unb

uutjlo* ücrgeubet worben ift, baoou erjagt feine „©ejdjidjte Oer s^bilo=

jopluc".

inmitten biefe* toüen ftaftnadjtfpielcS, ba* man mit ^ewuf3tfeiu c\-

lebt baben mufj, um ben ganjen 3lbgrunb oon iHbermifc unb leerem ^nrajem

trjum ju ermeffen, bie fid; bamal* überall — in Salon, ftörfaat, Sd)rift

uitD 9iebe — breit machten, erflang bie helle Stimme Sdjopenbauer*, be$

cd)ten $JHofopl;cn unb wahren 9iad)foIger* flaut*. ihMe er felber in

treffenbent -Öilbe jagt, madjteu bie .Korn bauten einen furchtbaren Varm,

bannt nidjt bic Stimme be* neugeborenen Jupiter uernommen würbe. Unb

ba* gelang ibnen benu aud) fo uortrefflid), bajj ber groftc Genfer unb

flarfte SdjriftfteUer, ber ganj abgeferkelt oon bem überreifen Öcbalt feiner

Sdwiften, burd; bie blofce Vectüre .fdwn l)oben ©emiR gewährt, beinatje

feine gan$e ^cbenöjcit unbead;tet blieb unb cvft am fpäten 31beub ben

Stent erblicfte, ber itmi anfünbigte, bafj fein lag batb aubredjcu werbe.
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Xaf> ba$ (Sliqucniucfen, bie gegenteilige £obe*^lffecuran$ bes beutfdim

Öclcljrten* unb ^ofefforentlmm* mit ihrer Xeoifc:

!Ntil n'aura d*> l't-sprit quo n<>us ot uos amis

babci eine grofte Wolle gcjpiclt Ijat, fann wob! oou feinem Unbefangenen,

ber einmal hinter ben ^orljang ^efc^aut unb bic SWotiue, bie jiemlid) uns

uerbüllt als Xräljte bie Aigureu in Bewegung fefcen, erfannt bat, in 31b

=

rebc gcftellt werben. Xa* mar rool;[ 51t allen Reiten fo, ift aber fidr>cr in

ber jroeiten .ftälfte unfereä ^atjrbunbertö viel fd;limmer geworben, als in

ber erften. Xcnn bamalö galten bod; nod; ed)te Coronen, ber Öeift Äants,

Sd;iller£, SeffingS, ©oetfjcs mar uod; überall lebenbig unb gegenwärtig,

ba£ Sd;affeu unb bie &vit»f iufpirirte fid; bürd) fie. 2öer aber bie Uns

befanntfdjaft ber heutigen Sugcnb mit jenen fteifte*I;eroeu unb bie OJrünbung

literarifd;er öröfjen in unjercr Seit erwägt, ben mufj einerfeit* tiefet

Hiitlcib, anbererfeitö gnmblidjcr (rfel erfaffeu. 3u"f^ ®vfinbcrtf)um unb

Meclame fdjeinen bie bvci Sterne am litciaiifdjeu Gimmel, bie adein ben

G'rfolg fid)ern: In hoc signo vhiees.

^>abcn fid; aber bic Reiten uid;t geüubeit ober nur jum Sdiltmmern

geäuöcrt, jo l;at fid) bod; bao 3>erf;äftnij$ be$ 2Manne$ $u ben ^eitgenofien

geäuberr. Sa;openl;auer, ber lebenbe, burftc feinem Unmutt) über bie

Eifere ber Öeiftlofigfeit unb engherzigen ^eurtbeiluug, bie Um überall

anftatrte, einen berben 2lu$brucf verleiben, Schopenhauer, ber ^crflärte,

beffen ©eift überall 511 mirfen unb ,su fdjaffen beginnt, ftcl;t bod; über

jener conspiration dtj s valets contre lours maitres, mie Gl;amfort fagt.

Xer ©euius triumpl;irt, er manbelt in ben OJcfUben ber Unfterblidjen

unb feubet oon bort feine Straelen bereit« fommenben, glüdlidieren 0c=

fdjled&tern 511. 3?on if;m gilt jefct 10av £>ora$ m ftoljcin $erouj$tfem einft

oon fid; rühmte:

n<qu<> in torria morabor

L-ngius, invidiaque major

Vrhvs tvlinquam.

Xafj n&er baö bcutfcf)e $olf, fidr) felbcr ju ehren unb fdjwere* 2>er*

fd)itlben gut 511 madjen, bamit aud; uiellcid)t fünftigem ^erfctjulben voraus

bereit, ben Dianen feinet großen Sohnes eine fulmenbc 3lucrfennung

bar.uibringcn l;abe, unb erft baburd; oor fid) fclbft unb beut 2lu*lant>e

mirb gered;t fertigt baftef;en tonnen, baran $u erinnern unb ju malmen,

finb biete Reifen gefd;riebeu morben.

Xir aber, grofjer ©enius, geid;el;e, mie Xu gehofft unb geglaubt

baft. Xu an ben enbgültigen Sieg ber el;rmürbigen unb erhabenen

Ü^a^vheit geglaubt, Xu baft biefen Glauben unerfdiütterlid; feftgefjalten

unb bewährt in einem i'cben voll ?lrbeit, Crutfagung unb ^erfeuuung.

.Wöge Xeiue Vel;re unb Xcin ^eifpiel aud) Rubere ermerfen unb begeiftern,

unb mögen alle eblen Seelen, bie ben Ükiuf in fid; fül;len, ber ü£al;r(;eit

51t bienen, fie 511m .»geile ber 3)ieufd;l;eü mit allen Gräften il;re$ ©eifted
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unb Seiend 51t förbern, £roft, (5Tmnt(n\mng unb auebarrenbe ftebidb

fdjöpfen am T einen Ijerrltdjen Korten:

„Unb. 5um Trufte bever, luefdjc beut cblen unb io ferneren Kampf

gegen ben 3rrtf)um, in trgenb einer ?(rt unb Slngetegeidjeit, .Uvaft unb

£eben roibmen, faitn id) mtä) nid)t entbredjen, Jier ,>u jagen, bafe iwar

io fange ate bie 9Ba|t|eit nod) ntdjt bafte(;t, ber ^rrtljum fein Spiet

treiben fann, wie Guten unb glebermäufe in ber Diaa)t: aber eljer mag

man ertuarten, baf, (Men unb Jlebermäufe bie Sonne surüd in ben Dften

fd)eud;en werben, als bafj bie evfannte unb beutlid) unb uullftänbig an$:

gefprudjene 2i>atjrl;eit roieber oerbrängt werbe, ber alte ^rrtljum fanen

breiten s
^tat> nodmtals ungeftbit einnehme. Xa$ tft bie .straft ber 85kujr(jeit,

beren 3ieg fd)iuer unb mftbfam, aber bafür, wenn einmal errungen, if)r

ntdjt meljr $u entreißen ift."
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preiifcn unb bie ßonftitution.

€in 2h\\\a§ von 3ofcpl? ^reiberrti 0011 €idjen&orff.

Uns feinen» ITaci^laffe mitcjcttjcilt ron

- Berlin. -

eberblitfen wir bie neuere ÖefdndnY, fo erfaßt un> unnnUfürlidj

ein ernfteä Wefüht, roe^mntfng unb erhebend jugleid). 3crfaUcne

Surgeil liegen einfallt in ber 3lbenbitille, aus Den 3"bäleru fdjallt

uenuorrene* Werauid) herauf, in beut noa) feine Stimme vi untertreiben,

unb fernher Wlorfenflänae Da.uui'djen, nne bie iHbföteb^foute einer unterge--

gangenen 3eit. — 3lber auf beu £inntntern ber Surgen fpieleu fröblidj rotf)-

wangige Knaben, unb aus allen "Dtouerriften, bas morfdje Weitein irrengenb,

treibt unb raufet frifct)cö ©rün, niemanb wein, wohin H fid) breite; bie

*) Ter beitoiftet)enbe lutnbttt|ülniiie 6Jebmt*tag irirfienborffd bietet ben "Xnlaf; ,^ir

$eti%ntlid)img bes IjintcilafffitmSCuffo&rt* ruetdini td) in ben papieren oe3 TidjtetS

flcfimben I)nbe
(

'

nlö id) bufelben &el>uf« einer neuen Hutoaty friner ©ebidjte einer Xtirdje

i'irfit unterzog. Ter Tidjt« ({alte and) biefc Arbeit jum Trud" luffimmt, ruie cuu* einer

9toti$ in ber ^ebeneffi^e üor ben "Kerfen l£idj«lborÜ3 fpruorgent, nnb Jtüat BUbft*

iie mit bem in feinem „literarifdjcn 92ad)!ah" fjernufgegebrnen ftuffn^e „lieber 8er*

faifungSgarantim" in bem oorlifgrnben 'äRanufcript urfprüngltdj ein Qtanfteft. Tie

3cit ber «bfftffima fällt in ba* tfnbe ber ttciijigcr ^af)te. «urb bie aRittfcitung

ben $rriinbttl be$ Ticbterä fdon «im teö "Nnnund beö «evfaffer* nnüen luillfommert

fein, fo bihflc biefc pplitifcfie cfi.^e oueti ibjem einhalte nad) bie ftrtwrragcitbße

Stdjrung oerbiemn, ba üc eine geroidUige llrfunbe bofflf i% ruelctjf Stimmung in ben

miuifterifOcn ftreifnt jener 8cit, jn benen ^idienborff al$ twrtragenber JJatö im ilultn: =

miniftcrium :,mu\ übet ben «onftituiümalieuiufl gcfrrrföt fjat. Ter CvrouSflcf er.
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Ströme unb halber raufdjeu uod) immer fort wie bamals, burd) alle Gipfel

fliegt ein fdjarfe* Veucbten, unb mit freubigem 3djauer geworren wir, bau

es
s
jJiorgeurotli ift, was wir für verfinfeube ^benbrötlje gehalten.

s™as Die SSelt oermanbelt bat, ift fdjon uielfacf), eben fo grünblicb

als geiftreidj gefaxt worbeit. gaffen wir aber bie (Gegenwart fdn'irfer in' S

3fuge, fo fönnen wir es und nidjt länger uerljetylen, bafj biefer neuge-

ftaltenbe, faft breilwnbert jährige Mampf nod) feineswcgS beenbigt ober

gefd)lid)tet fei. (Ss in nod) immer ein unb berfelbc ftrunbtrieb, welcher,

in feinem erften ^ünglingsfeiter bie "Haube bes firdjlichen 2lbfolutiSmus

burd)bred)eub, burd) wed)fclfeitige Cpyofitiou neues Heben in bie AUrdje

gebradjt, bann, gleidnam mübe oon folgern JNiefeufamyf, als Aufflärung

au* Den 3tubirftubeu ber Welebrten bie Stfeft mit aufbriuglidjer 9iüfe(id) =

feit langweilte, unb, nad)bem er fid) bort erholt unb wiffenfdmftlid) be-

grünbet, nunmehr erft ^raFtifrf) in ba* äußere lieben hinaustritt unb bie

polittfdjen Elemente beS gefellfdjaftlidjen ^erbaubes $ur :Ked)tfertigung uor

feinen rHicbtcrftubl forbert. Tiefe ibeale Bewegung gefjt inbeft 6egreiflidjer=

weife nidjt unmittelbar oom s

tfolfe aus. lleberrafdjt vielmehr, planlos,

blöbe, ->aubernb unb ungefdjirft oertfjeibigt faft überall bie $äfje Waffe

3d)ritt uor 3dr)vitt bie (nbfdjaft mäd)tiger (5>emolmheit unb ben ange*

ftammteu ^obeu biftorifdicr /j>eimat unb nationaler ßtinneruugen, ben

ihnen, el;e fie fid) Deffen verfebeu, bie gewanbtereu Wegner unter Den Süßen

hinweg biSraitiren. Tenn ber Mampf wirb mit ungleidjeu Waffen geführt.

3£ährenb bie oom Oioft ber 3eit augefreffene
s
}>ietät ber Altgläubigen eher

bie Vuft als jene Gröberer oermunbet, fd)ief?en biefe bagelbidjt mit fdjavf

aefd)liffenen 3wfifefn. Ter 3 ll1t'Ue ^ apei" ift ber Talisman, ber, wo er

and) nid)t trifft, jeglichen Räuber löft.

Tie l'erftänbigcn haben bas Tad) oon ber $?eltbübne gefdjäjtig ab;

gebrod)en, bat"? baS Tageslicht plöOlid) >wifd)eu bie fiouliffeu einfiel; bie

verblüffte Wenge bemerfte nun mit (Srftaunen, bafj bie .^elbengcftalten,

bie bort agirt, eigentlich bod) and) nur Wenfcbeu waren, wie fie; es wollte

ifmen nad) unb uad) gemutheu, als feien mandje ^radjtgemänber ba oben

fd>on ein wenig abgetragen unb farblos geworben, ja bie Merfftcn meinten

am (Silbe, es hänge unter folgen llmnäubcu bod) nur non iljuen ab, fid)

ba mit hineinwmifd)eu unb aud) ein 8tüd ftiftorie aus bem 3tegreif Sit

improoifiren — unb baS arme, auSgenüdjterte
v

^olf lacht, mein' ober minber

rot), über feineu bisherigen Aberglauben, Oer nod) oor Murjem alle 8eeleu

entwirft, gereinigt unb erfd)üttert hatte. i&o, frage id), liegt nun bie

Xäufchnng: in jener gläubig fittlidjcn, begreifeuben Anfdjauung, bie bie

bretterne ober bie 2$eltbül)ne erft bebentenb uwdjt, ober in jener profaifdjen

fielen 2Öafjrhcittf

3'n eine leibliche vjliufion wieber bereimufominen, wenn mau einmal

iu'S i'adjen gerätselt, gehört unter bie unmöglidjfteu Tinge, wie ein jeber
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fdwu vor ber brctternen }Uibne, welche bie ih>elt bebenten foU, fattfain

erfahren ma^. 3ludj ift e» ganj gut, baf? in ben romantifdien SDfonbfdjein,

ber bie früheren äafyrfjunberte wunberbar beglaujte, ba$ morgen füllte,

fdiarfe 2age»lid)t nod) fettig genug bereinbrad), um bie .sUüfte unb Spalten

ber längft unterwaidjeneu unb uerwitterten Reifen 511 beleuchten, bie fonft

unerwartet über ben Häuptern ber Sorgtofeu sufammengeftürtf wären.

9?id)t barin liegt ba* Hebel, baf? ber ütaftaub, im Mittelalter burd) ge^

waltigere Kräfte ber menfdjlidfjen 9catur überboten, fein natürlidje» :Ked)t

mieber genommen, foubern barin, bafj er nun al» ?llieinljerrfd)er fid) feef

auf ben El)ron ber &>clt gefegt, oon bort herab alle», was er nid)t be=

greift, unb 10a» bcuuod) 311 eriftiren fid) herausnimmt, oornehm ignorirenb.

£enn febe mafjlofe iUu^bilbung einer einzelnen Mraft, weil fie nur auf

Mofteu ber aubereu möglich, ift Mranfyeit, unb fo gel)t oft eine geiftige

^erftimmung burd) gan^e (Generationen unb giebt ber ®efd)id)te unerwartet

eine abnorme 9tid)tung.

So gefdjal) e$ beim aud), bafj wir in ber 31jat alle alten ^nftitutiouen,

au beuen jablloie frühere @cfd)led)ter anbäd)tig gebaut, oon ber bcutiä)en

Wetd)»oerfaffung bi» ^u ben franbrnerfstfinften herab, in unglaublid) fur-,er

3^it oon ber (rrbe uerfdjroinben fal)en. 3wifd)en bem geworfenen Gkftcin

tu ber ungeheueren Staubwolfe laufen nun ^auoerftäubige unb ^rojeften*

mad)er uerguügt mit bem rKidümaf? umher, unb falfnlircn über ?lufd)läge,

au» beut Material nad) ihrer Crlle eine neue Ti?elt aufzubauen; über ben

Trümmern aber übt ba$ i>oit olme fonberlidje 3£cl)muth ober (Stmartung,

in ber (rinfamfeit oon einem epibeinifdjen Unbehagen befdjlidjeu, ba* fid)

oor langer äi'eilc uon Seit ju Â eit burd) unruhige 9ieuerung»fud)t i'uft

mad)t. llnb ba» in ba» fdjliinmfte, wenngleich unoermciblidic Stabium

fold)er Uebergangsperiobcn, wo ba» Votf nirf;t wein, ma» e-3 will, weil

e» weber für bie Vergangenheit, bie il)tu genommen, nod) für bie 3nfunft,

bie nod) nid)t fertig, ein \ut3 hat. Xenn ba» Volf lebt weber von y

lkoi nod)

uon Gegriffen allein, foubern red)t tu feinem iunetften Siefen oon ^-bcen.

(?» will etioa» 51t lieben ober ju haffen haben, c* will oor allen eine

Heimat tjabeu in uoüem Sinne, b. i. feine eigcntln'imlidje Sltmofpbäre oon

einfadjeu Wniubgebauffu, Neigungen unb Abneigungen, bie alle feine $>er--

hältniffe lebenbig burdjbringeu. IS» möditen hier bie fd)öneu äßortc

Aidjte» woljl paffen: ,,^ir pbHofophirtcn aufaug» au» Uebermutl) unb

rerlorcn barüber btcUnfdntlb; ba fd)ämten nur un» nnferer ^acftljcit unb

plnlofophiren nun au» 3ioth, um ber (Srlöfimg willen."

Xan es bei folcbem nibiliftifdjen ^nterimifticum uiä)t oerbleiben faun,

wirb ohne Zweifel oon allen jugeftanben. Sober aber bie (irlöfung

fommen, wie ein neuer, realer 3»Hanb herbeigeführt unb begrünbet loerbeu

foll, barüber fpaltet fid) bie Meinung. Xie £ulfc fommt freilieft immer

oon oben.
v
?lber uad) bem ätHihrfprud): „.^ilf bir felbft, fo hilft bir

Öott," lnüffcu wir bod) wohl feftem felber rüftig .^anb au'» Serf legen,
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beim ber .^immel ItejU überall uidit wie ein ^rtljMmu* bcauem an ber

£ecrftrafte, fonbern null erobert fein.

lieber ber Söfung jener Aiage nun üaben fid) *>mei j^auptvarteioit

geidnebeu, bie einen redjt«, bie anberen liuf* l)in, weldje, wie wir gern

annehmen, beibe ba* ^efte, wenugleid) auf entgegengefetjten Regelt, reblid)

wollen, in Oer \>tyc be« 3treite* aber nad) unb nad) jo weit au*eiuauber

gefonuueu fiub, baß bie wed)felfettigen 3timmen faum mein uerneljmbar

herüber unb biuüber Hingen. Tie einen finbeit Die .'Kettling nur tu Oer

tteftauratton be* Gilten, unb betrachten alle* ^orftrebeu ber uerfönlidjen

^eifjeit al* rebeliifd&e ?luflöfung. 3l)ve Toctrin läuft wefentlid) auf ba*

.fyiuut=Togma hinaus, bau alle (Gewalt im 3taatc uon ©Ott, unb baber,

wie biefer, notljwenbig abfolute (rinljeit fei, weldje uon oben berab, g(oid)fam

als göttlid;e Offenbarung, allem ^cfoubereu erft r)ied)t, ^ebeutuug unb

rliidituug, aller ^eiiönlid)fcit, im SSegc ber £ elevatum, erft Weitung vex-

leibe. Tagegen ift eiuutwen beu:

1. baf? — oa bie gange Wifd)id)tc eigentlich eine fortgeljenbe Cffeus

baruug ift
-- jene urfrnünglidje Wöttlidjfeit aud) uon jcbei blof? factifdjeu

Weiualt, 5.
x

8. in rHepublifeti, für fid) in 3lufurud) genommen werben tonnte,

2. bafj an fid) tobte Iljeile niemals ein lebenbigeo Wau^e geben,

unb mithin aud) bie wal)il;afte (Sinljeit nur in ber eigentbüinlidjeu Freiheit

ber lrin$elnen ihre eigene greibeit, ilebeutung unb Mraft haben fann, unb

3. enblid), bafj ba* Veben Oes einzelnen wie ber Golfer uidjt*

3tillftel)enbe$, fouberu, eben weil e* lebt, eine ewig wanbefnOe fort--

fd)reitcnbe Degeneration fei, unb baf? e* bemnaa) ein, wo nicht freueU

t>afte^, bot!) jebenfall* oergeblichee beginnen wäre, irgenb einen infto*

rifd)en 3wftanb, ber nur al* einzelne* Wieb Oer groüen Mette relatioe

SJebeutuug Ijat, als ft'orm für ewige Reiten fefthalteu >u wollen. —
ih>ie in lietf'ö gerbiuo fiebt man baber biefe ^aitbet bie grofie

^elUUomöbie 3cene für 3cene mübfelig mrüdbvangeu, mäbienb innter

ihrem Müden Da« 3tüd fid) uubefümmert weiter fortfoielt.

Tie Ruberen, weldje fid) liufs gewaubt, bagegeu ftünuen atbemlo*

uorwärts, beu angeblich jungen Tag au\ubveri)en. Cbne s
l'or,eit unb

Ueberlieferung, als gelte es, ganj von neuem bie h'elt ut erfdjaffen,

fuuunireu fic fd)led)tl)iu alle ^erfönlidjfeiten als eine fouoeraiue üMadjt, weldje

wieberum, glcidwiel wen, als Cbmadjt w .vmnbbabuug ber uötbigen

Crbnuug bcuollmäd)tigt, unb uon biefem Verwalter flüglid) 3d)warj auf

&>eifs eine Kaution fogenannter (Garantien fid) aufteilen läfjt.

Tiefe 3lnfid)t leibet au bem Wrunbirrtlnmi, bau bie Vielheit, bie

3umma aller freien ^crfönlidjfeiten, weldje notl)wenbig eben ba* ^anbcU

bare unb beu ^ielleuftt)lag bcr ^cii barftcllr, fdwn an fid) Criiiljcit unb

eine fefte föruublage fei. *>on ber Crnt.\weiung baljer au^geljeub, fetjt fie

Sloib unb Cüb. Xi.1V., 132.
-'^
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tu il)rer fogcnanuteu Cbmadjt — iljre Kreatur uub ,£errfd)aft jttgleid)
—

von £au* aus $wei unorganifdje fcinblidje (Gewalten im Staate, ftatt

eine* lebenbigen SHittelpuuftes, ba* trennenbc ^Mißtrauen als &eben$=

priujip ftatt ber biubeubcu Siebe. Veibe Spfteme aber in iljren I5nb=

yunfteu finb blofj negativ, jene* tuiU im Tanten be* natürlichen diedpt*

allc-o ^ofitive uiebcrrciöen, biefe* über bem, einmal uidjt wieber $u be=

lebenbeu Sdjutte, uidrtv Weites wieber aufbauen. — Öebenbige* £>eil,

wie e* fdieint, wirb baljer nur in ber 3)titte biefer ftreitenben 9Neinungen

gejunbeu werben, s&ir meinen nid;t jene med)anitd)e Drütte, meld;e in

allgemeiner ^littelntäüigteit eine Kraft burd) bie aubere aufjubeben unb

fomit bie Sdjaufel ber ;}eit notdürftig in gleichgültiger Scbjvcbe 511 er-

halten uerfudjt, fonberu jene ."Qöbe über bem Streit, auf wetdje Die die-

Renten von (s>otte> (Knaben berufen, i'lufjerljalb be* wüften (>>ebränge*

uugel;tubcrt iwr= uub rnefwärte fef;enb, folleu bie Jreigeftellten bie ewigen

(Gebirgszüge, wie ben roanbelbareu Öang ber Ströme, überfdjaueu, gleid;

einer Hölter Pforte, auf ber ba* Gf)aotifd;e aUmälig in Waffen fid; fonbert

uub färbt. Sie fallen erlernten, bafe bem Streite ba unten ;,wei mäd;ttge

(ilemente mm Wruube liegen: ber lebenbige tfreil;eit*tricb einerfett*, auf

beut bie Bewegung, bie (i*l;re unb bie ^nbivibualität ber Nation berubt,

unb anbrerfeit* bas tiefe ^iatuv-(^efiiljl ber ijciuiatlidjen 2lnb,äuglid;feit,

ber breite unb De* Werwrfam*, jene ftilte fromme (Genüge in ber

9Neuid;enbru!t, weldje wie ber Worfeuflaug einer nnftd;tbaren, gemeinfamen

Kirdje Dura) alle S^teit unb Golfer geljt. Veibe ©runbfräfte bebingen

eiuanber wie rliedjt unb ty"lid;t, mau föttntc fie bie Zentrifugal^ unb bie

Sentripetal-Mraft De* polttifdjcu Uuiuerfumä nennen, bie eine uuablaffig

nad) bem UmfreU, nad; Vereinzelung, bie anberc nad; einem allgemeinen

Stittelyunfte tiugeub, beibe, felbft mitten im Kampf, bie Aufgabe einer

börjeren ä&ltorbnung aubenteuD.

&?te aber, fragt man nun, vermag eine Regierung in biefent gäl)ren=

ben Mampfe wiebcriprctf;eubcr Elemente jene ,§öl;e ju galten uub biefer

lief) ju bemcifteruV — Sie übe vor allem Gkredjtigfeit, in bem fie

olme \>af; ober Vorliebe bie -]e\t mit ihren Auflagen, i&üufdjen unb

Jyorberungen hört, Da* Verfeljrte entfdjiebeu abweift uub bem billigen

unb Wedjten reblid; fein :)(cd;t verfdmfft. Sie Ijalte ferner Waaf;, tu

bem fie vor jebem (rrtrem, biefem Dfiftbrandje ber Ühtal)rr)eit, fidj Ijiitet,

ba? Oiid)tige niebt ui bodj, bas ml)t uid)t 31t niebrig anfdflagt, uub

wober eigeufinnig an Da* lUtte fid; bangt, uod; ber 3u?uuf t rtU^ eigener

Ädjtoollfommeubeit uugebulbig vorgreift. Sie walte eublid; mit Siebe,

inbem fie bie erwad;ten Kräfte, wo fie and; jugenblid) wilb unb ungefüg

fid) gebäiben, nidjt uuterbriiett, fonbern fie m verebeln, unb fo mit ju

einer l;öl;ereu Verfölwung ;n befähigen trad)tet.

£a* ift ja eben Die Aufgabe ber Staatsfunft, bie ^tätbfel ber 3eit

ju lö?en, unb ben blöbeu Hillen unb bie bunfle Sebnfud)t ber Völfer
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jur Waren tfrfdjeinung 51t bringen. 3ie ift fein abftracteS Spiel mit feft-

fieljenben algebraifd)en Wormeln, foubern eben eine lebenbige .Uuuft,

meiere ba* frifdje wed)felube Nebelt, nadj feinen, unter alten ii>ed)fel er«

liabenen t)öd>ften öesicbuugen, in jeben Moment (ebeubig aufmfaffeu nub

feffön unb tndjtitj 511 geftalten l)at. 3« fclbft ihre, bnrd) alle

Imnberte gefugte Unjulänglidjfeit, ba* tiefte oollfommeu baruiftellen, ift

nur eine
v

#ürgfd)aft mel)r, bafj fie, wie alle* ©rof?e, 00m irbifdjen ^obeu

uermütclnb in ein ludere* ©ottesreid) hinüber laugt, nub baf$ mithin, in

folgern höherem Sinuc, alle Öefefcgebung nur prouiforifd) ift.

£5 Dürfte intereffant unb lehrreich fein, näher ui prüfen, in wiefern

bie feigen Staaten bie $eit erfannt nub jene Aufgabe praftifdt) ju löfeu

untentotumen baben. IS* ift baljer ber $md gegenwärtiger Blätter, eine

folcbc Prüfung §nmid)ft iu^befonbevc in iküehnng auf ^reufjen ui. ncr*

fueben, tl)eilä weil baö l'ejjtere, nad) feinem ganzen ^erl)ältnifj, mit allen

anberen Staaten £eutfd)laub$ in fteter ^cd)felwtrfung ftel)t, tl)cil* weil

baut bnrd) manuidjfadjc, in uenefter 3 c 't mut geworbene 3wifel,

Mahnungen unb Tabel gegen ^rennen befonbere 3>eraulaffuug ge=

geben ift.

Um jebod) hierbei fogleid) in bie -Witte Der Sadje $u fommen, fei

e:; erlaubt, bie Unterjucfntng au biefe Stimme einer weit verbreiteten

UNemung unmittelbar aujufnüpfen.

Sdjou feit geraumer ^eit nemlid) Äußern fid) öffentliche Blätter,

namentlich in Süb^eutfdjlanb, mehr ober minber bitter barüber, baf?

Greußen, Das burd) Anteiligen;,, politifdje Stellung unb aa^raylnfrije

i'age vorzüglich berufen fei, bie ^eitgemäueu .^ntereffen £eutfä)laub* 31t

umfaffen unb
L
ui entwidelu, bieten fid; mehr nub mein* entfrembc, unb

in bem allgemeinen Slnlauf Der neueften 3^1 llach bem angebfid) alleinigen

^iele ber ^ölferwoljlfaljrt fid), wo nid)t Ijemmenb, bod) gleichgiltig unb

ot)tte lebenbige Xljeilnaljme verhalte.

?luf biefe Weben wäre au fiel), fo lauge fie alc bie Meinungen Crin=

jetner erscheinen, wie fie bie 3i?oge ber $eit jefct ,-,at)llo^ emporhebt unb

wieber oerfchlingt, fein fonbcrlidje* (>>ewid)t ju legen. Seitbem aber fiub

bieie Stimmen nid)t nur in bie Tageblätter and) be* uörblid)eu Teutfd)-

lanb$ eingebrnngen, foubern fie j/aben felbft in ben Stäuöe-^erfammluugeu

ber fouftitutionellen beutfdjcn Staaten einen bebeutenbeu ^ieberlwll ge=

funben, welcher auf bie Regierungen biefer Staaten — gleidjuiel ob in

ijrunbfä^lid)er Ueberftimmung ober nur burd) ben Srang ber Umftäube —
einen unuerfennbaren Ginfluft auszuüben anfangt.

(S\3 erfa^eint baber aua) fdjou in biefer $e$iel)img au ber ;}e\t, in

biefer Angelegenheit eine allgemeine ^erftäubiguug eintreten m laffen

unb ein ftörenbe* -Dcifjuerbältuifi 511 löfen, bem 311m Theil uuflare iHnficr^t

ber politiid)en ^erfjältniffe überhaupt, grö|Ventheil$ aber eine auffallenbe

im*
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Unfenutniü von bem, wa$ in ber leiteten 3eit in Greußen gefdjeljen ijt,

311m törunbc liegt.

3nuörbcr|t wirb bor uubeftimmte Vorwurf, als wollt» ^reufjeu im

beutfdjen StaatemVerbanbc fid) ifoliren, bind) bie offenfunbige (Srfabruna,

teid)t $u befeiligen fein, bafj eben ^reufieu in ber legten Seit fort;

wäbrcnb bie ^olitif beobachtet tjat, eine innigere Vereinigung ber beut-

fdjen Staaten, felbü mit eigener Aufopferung, tjerbei^ufüljven. Tonn in

biefem Sinne fiub bie ^anbeU-Verträge mit Wedlenburg'Scbwerin, ben

freien ^anfeftäbten Hamburg, Bremen nnb l'überf, mit Vaicrn, Württemberg,

ber .^ollverbanb mit A}effen:£armftabt, ben 3(nl)attinija)en säubern nnb

anberen flehten beutfdjen Staaten, mm nid)t geringem Vortyeil ber £efcteren,

abgefdjloffeu wovben.

9luf,er bem foebeu ernuiljnten Vorwurf aber laufen bie oben ge^

badjten Xeflamatioucn weicutlid) barauf fn'uaus: baß ^reufjen, bie 2uu

forbemngen ber (Gegenwart an politifdje Jreiljett verfennenb ober über;

feljeub, in feinen ^nftitntionen (unter bem allgemeinem Auffanounge

ber ^jeit jurürfgeblieben, nnb inmitten allgemeiner Verjüngung politifdj

oeralte.

Sur Würbignug biefer Veljauptung bürfte es, bei bev vort)anbeueu

Verwirrung ber verfd)iebenartigften Stimmen, uötlng fein, oor allem fid)

barüber fpecieller ju uerftäubigeu wa* beim bie Stimmfül^rer Der (Gegen-

wart eigeutlid) wollen, b. 1). wa* bie Vernünftigen unb Wotjlgcfinuteu —
beim nur oon biefeu fauu überall bie :)iebe fein -- unter bem Xitel politifd)er

rtieibeit eigcntlid) in lUitfpincI) nehmen? (£c> wirb, uad) Vefeitigung alle*

llumöglidjcn, alfo an fidj Venoer fliegen, aügcmciu in ber gorbenmg befielen,

bafj bie Wittel materieller uuD iutellectueller Chbaltung unb Veroollfomnmuug

allen sJJJitglieöeru Oes Staate« ohne Uuterfdjieb glcidjmänig gewährt, unb

biefeu beiden £aupttutereffen burd) bie ^utcreffeuteu fetbft, alfo burd) Stänbe,

im Staate oertreten werben, ba eben biefe ;]ntereffen in ibjen oerfdnebeueu

lUtobififationeu fia) biftorifd) al* Stänbe geftalten.

Tie Aufgabe aber, einen foldjen erwüufd;tcu ^uftaub \u begrünbeu,

fauu Oer Staat natürlidjerweife nur burd) feine innere Öefetvgebung genügen*»

löfeu, oon bereu Veleiubtuug baber bie obemjcbadjtc Prüfung überall au*-

mgclieu haben wirb.

Vetrad)ten wir nun bie innere Wefetjgebung ^rennen* oom

rVil)te 1-S<>7 ab alfo in einer Seit, wo bie Verfaffuugvfudjt fid) uodj

feiue*wege* laut \md)te — fo bemerfen wir in berfelben leidjt ben burd)--

gebeuben, orgauifdjen
.,

:

}uiainineu()ani] zweier politifd;cr <ganpt:XenDenieu,

uad) Denen fäunutlidjc bebeutenbe (^efebc fid) in ;,wei AjSauptflaffen unter;

fdjeibeu laifen, in foldje, bereu oorn'iglidjcr ;}wed \>inwegränmung aller

,v>inberniffe perfönlidjer uuD gewerblidjer greiljeit ift, unb in foldje, wo
ba-j Veftrebeu vorwaltet, bie l)iernud) (Smancipirten für ben würbigercu
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3nftaitb fjeranjubilbeu, fie auf bem neu gewonnenen hobelt ber J-retyeit

wirf(trf) tjeitnifd) 511 machen.

25Mr wettben uns, wie billig juuächft ,>u Den (irfteren. — Sogleid)

ba* Irbift uom 9. Cctober 1807, bte^evljältntffe ber Vaubbewobncr
betreff cnb, Qe^t uon ber allgemeinen 3(ufid;t au*, baf? e* eben fo mo()l

ben unerläßlichen ^orberuugen ber (35ered;titjfeit, als ben (üniubfäßcn einer

woblgcorbnetcn Staatswirthfd)aft gemäft fei, 3llle* ut entfernen, wa* ben

einzelnen biubert, ben ^'oblftaub m erlangen, ben er uad) bem iWaaf;

feiner Gräfte 311 ermaßen fähig ift.

Taffelbe beginnt baher mit Slufbebung ber, jener moblmoüeubeu 3ln--

fidit uorutglid) entgegenwiriettben 'üeidjrättfuttgett, inbem e* alle (5inwoI;ner
*

be* Staate* in einer ifner wefeutlidmeu ^iebungeu, nentlid) aufbeut*
unb ÖenuH uon Wrunbüüdeu, möglidju gan3 gleid)ftellt. ,Vber Q'uu

mobner ift 311111 33efi& uon örunoftücfen aller 2lrt, ber flMidje olfo 31111t

tfrwerb aud) bürgerlidjer unb bäuerlicher ^efifcuugeu, ber Bürger unb

^auer $um ^efifc abelidjer (53üter, olme befonbere tfrlaubuin, berechtigt.

2llle 3>or$üge, welche bei ftuter^Tbfcbafteu ber abliebe oor bem bürger-

lichen Grbeit hatte, fo wie bie, bisher bind) ben verföulieben Staub be*

ttefitjer* begrünbete (Sinfdjräufung unb Su-iucnfion gemiffer a,ut*berrlid;cr

rNedjte, finb aufgehoben. (Sin gefetjlicbe* ^orfauf»; unb Wiher^h'edtf foll

fernerhin nur bei V\i)u*Cbereigeiitl)üment, (fTb^in-^erren, (Srbueruäditeru,

^Jiiteiijentlnimerii unb ba eintreten, wo eine mit anbeten Wrunbftücfen uer--

inifdjte ober von iljr umfdjloffeue ^efituiug oeränfjett wirb. Tic Leuker

an fid; ueraunerlicber Wrunbftücfe aller ütrt finb, unter Vorbehalt ber :Jie:l)te

ber rMeaUWIäubiger unb ber
N

l<ormitfSbered)tigteu, utr tljeilweiien
s

^'er=

aunerung unb alfo aua) bie 9)iiteigentljüiner jur Xbeiluitg berfelbeu unter

fid) berechtigt. Sie ^ererbuachtung 0011 ^riuatgütern im $Jan>eu ober in

einzelnen feilen, iufofern baburd) bie Wedjte eine* Tritten nidit oerlebt

werben, fo wie bie iMenberuug ober lUufbebung ber £elnte, ,vibeifonmtitfe

unb gainilienftiftuna.cn burdj Jamilienbcfchtufj ift freigegeben, ^n betreff

ber yerföntid)en ^>erl)ältniffe aber ift bem liDelmauu, ohne ^iad)tt;eil

für feinen Staub, bürgerlidje (bewerbe 31t treiben, unb jebem Bürger ober

Malier ait-5 bem 'Bauer- in ben Wirges, unb au* beut Bürger; in ben
v
i3auer-3tanb 511 treten erlaubt, ^nsbefoubere barf uom 0. Cctober 1807

an fein UntcrtbäuigfcitSuerbältnifj weber burd) öeburt, mvl) £eiratb,

Ucbcntahme einer fonft unterthäuigeit Stelle ober Vertrag mehr eutftel)n.

ber ^ublifation biefes (Üefclje* l)Ört ba-3 Uutertbauigfeit^ -^erbältnifj

berjentgen Uiiterttjaucii unb ihrer grauen unb Winber auf, bie itue Malier -

Güter erblich ober eigeittl)üntlid), crb.tfnSfrci ober erbpadjtlid) befreit.

$iit beut Wartini Tage 1810 Ijört alle WutSuntettljäuigfeit — welche

übrigen* auf ben Romainen mittelft (Sabinet3=Crbve uom 28. Cctober 1807

fdjou uom 1. 3uni 1808 an abgeftellt war — im ganzen Staate auf.

s
Jiad; jenem Tage giebt es nur freie Veute, wobei jeboch alle ^erbiublid^

Digitized by Google



352 3 c* f e p h Freiherr ron gitbetiborf f.

feiten, bie il)nen ale freien Seilten vermöge be$ ^efifcere" eines (Brunb=

ftürfe* ober befonbereu Vertrag* obliegen, in .Straft bleiben.

Sollte inbefe bie, in biefem (>Jcfefc enthaltene ftreiipredjuna, bee $3auer=

ftanbeä nid)t ein ibeale* i'uftgebitb bleiben, fo müßte ibr notbwenbig and)

eine bleibenbe ^irgfdjaft burd) ©runbeigentfmm »erfc^afft werben. Einern

folgen Unternehmen ftanbeu aber im $reumfd)en Staate in ben bieberigen

Irinridtfungen ci^cutf)ümlicr)e Sdjwierigfeiten entließen. Sämmtlidje 6äuer*

lid;e $eft($ungen waren nemlid), mit wenigen Sluettabmeu, of)ne Gigen--

t&um entweber erblid) ober uidit crblid). Tie Crrftern würben von ben

SWifeern auf ibrc Seecenbenj ober Scitenucrmanbte vererbt, unb ber ©nnüv
Ijerr hatte bie SHerpflidjtung, ben erlebigten ftof mit einem ber Crbcn bes

testen ^eft^erS wieber m beleben. $on otefem uuterfd)icbeu fid) bie uid;t

erblidjeu 'üauergüter, weldje oon bem (Mrunbljcrru an dauern auf unbe=

ftimmte Seit, ober auf gewiffe 3al)re, ober aud) auf Sehenden gegen Ab-

gaben, s
^äd)te unb Xienfte in ^enutmng überlaffen waren, burd) bie will?

fürlidje ä&eberbefefeimg, beim Abgänge be$ 9tufeniener$ unb burd) bie

öeroöfmlidje ^efugnin, babei bie Abgaben unb Stiftungen ul)öl)eu 311 bürfen.

£a* (rigeutfnim be* $ut*l)erru unterlag aber bei bicien, wie bei ben

erblid)en ^anergüteru, ber ^efd)räuhmg, baf? er bie £öfc ntd)t \u eigener
4

8enufcung einrieben bnrfte, baft er fie oielmef)r mit ^erfoneu be$ datier;

ftanbee jebeemal wieber befeben, fie in fontributioiivfabigem 3uftanbe

erhalten unb bie Steuern unb anbere öffentliche Seiflungeu baoon oertreten

muffte, (i'in burd; 3<djvhuuberte uerfnödjertes
x
l*erljäumf?, ba3 einerfeit*

einen burdmu* pntriard)alifd)eu ^uftaub uorausfeljte unb anbererfeits burd)

bie maunigfad) fid) freweuben wed)felfeitigen IHnfprüdic jebe 3ln£glctdning

fyödjft oerwidelt maä)te. Temuttaeadjtet würbe biefe mit burdjgrcifenbem

Erfolge ocrfudjt. Tuxch baö (5'bift, bie gute ber r Ii d)en unb b älter -

lid)eu ä>errjältnif fe betreffend oom 14. September 1811 würben

nemlid) fämmtlid)e bäuerliche 'Öefitjuitgen, fie mod)ten \u geiftlicben Romainen,

Mämineret= ober -^kiuatGütern geboren, in (rigentlmm oerwanbelt unb

bie barauf rubeitbeu 9?atitralbicnfte aufgehoben, £afür mußten bie erb-

lid)eit defilier als (rntjdmbiguug entweber ben britten Tbeil ihrer fämmt=

lidjen ©ruublänbereien au ben Öutöberru abtreten, ober fid) auf eine, nad)

bemfelben^erlniltnin au?uunittelube.Waoitaluergütiguug ober f){ entverfidiei'uncx

im ©eine ober Hörnern einigen, fo wie and) in beiben ,väUen auf ?lb--

gabeu^ertretung ober fonftige Unterftütmug oon Seiten bes (Suteberrn

^er^idit (eilten unb bemfelbeu bie ftofwebr ;urüdgeben ober tanuäftig oev=

guten. 3nv befoubereu Vergütung be* .>>oje* unb baut gehörigen ÖartenS,

weld)e nicht mit ,uir Sbeüung fommen, foubern bemfelbeu datier au*fd)lietV

lid) uerblctben, ift aunerbem ber Vorbehalt einiger .frilf sbtenfte

bringeuben $eburfniffeu bie m'm betrage oon böd)ftenS ;>elm breiipäunigeu

Spanutagen unb jelm Änu^.vumbtagen, fowie im 2i>ege freiwilliger

Crtuiguug aud) eine größere ber Dienfttage nadigelaffen ; bie Öe^tem
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bürfen jebod) uicfjt auf enu^e Reiten, fonbern immer nur oon jwölf ju jwölf

Satiren ftipulirt werben, ^rooocatiou auf geringere (Sntfdwbtgung finbet

ftatt, wenn burd) ba$ motiuirte ©utadjten zweier Mreisoerorbnetcn begrunbet

wirb, ba§ bie allgemeine ©ntfdiabigung burd) 1
i bev ©ut-Suufeung ber

9Serpffid;tetett offenbar oerlefce. — Vci beu nidjt erblidjen bäueiiidjeu

^öefifcungen waren bie ©utöberren, wenn Feine gütlidie Einigung auf

anbere SBeife erfolgte, bcrcd)tigt, bie Hälfte jener Ükfilmngen an Gedern,

37iietf)en, liefen, ßolzung unb .vnituug zu ihren Wütern einrieben ober

felbft wtÜfMid) baruber zu bt*pouiren, unb zwar in ber :>lrt, bau Die

2lu3eiuanberfefcung eutweber bnrd) mirfüdje Vanbtbeilung ober burd) Ver--

gütung bc* 9iutmngswertl)e* jeuer Vant>ec>!)älftc mit einer .sttirnerabgabe,

ober burd) Verbinbung beiber iUvten ber 2fu*gleid)uug bewerfftelliget würbe.

9?ad)bem nun burd) biefe OJefcfcgcbuug erft bie oerfönlidje llnabfyängigfeit

be£ i'anbmaunc* feftgefteüt, bann biefe bur$ Wrunbeigentlmm garantirt

worben, fo bezweefte nun bas (Sbift zur Veförberung ber Vanb-'Multur

vom 14. September 1811, beu freien Webraud) biefe * gewonnenen

Gigentium* zu fidiern unb mög(id)ft zu oerbreiteu. Taffetbe bebt ba()er im

Allgemeinen afle bisherigen Sefdforänfungen bc$ Wvunbetgentbum* auf, inbent

e$ feftfefct, bau jeber ©runbbefiger olme IHuönabme befngt fein fall, über

feine GJrunbftüde tnfofern frei zu perfügen, al* nidit Medjte eine* Tritten

baburd) perfefct werben, um auf biefe Sskife burd) möglidn'te Vereinzelung

ber ®üter aud) ärmeren beuten zur (StWerbung unb Vermehrung uon Uigeu«

tbum ©etegenfjeit zu geben unb fomit eine neue SlUük tüd)tiger Gintnbs

eigentbümer zu fdjafren. $ur tförberung fold)er Vereinzelung wirb bie Uin--

wanblung be* crbpacbtlidjen Verl)äitniffe* burd) iKMösbarfeit be* Ganon*"

unb bes &aubeiuium* begünftigt, fowie aud), bei oorfouunenbeu 2>er=

einzefungen, bie oerf)ältnifemäfngc Mepartition ber ©runbfteuer auf bie ab--

äutrennenben TbeUe angeorbnet, unb alle bisherigen (rinfdiränfnugen ber

33enufeung oon ^rioatwalbungen aufgehoben. (S'rblidje llcberlaffnngen aber

uon £anb an 3(rbeit*fami(ieu bürfen niemal* unter Verpflichtung zu fort«

wätjrenben Ticnften, fonbern nur im üikge be* Verfauf* ober mit 9luf=

legung einer beftimmteu Abgabe au ©elb ober Wörnern geübeben, bamit

fidr) bierburd) nia)t neue ?(bt)ängigfeit*oerl)ältniffe bilben. Xemmidjft bc*

febäftigt fidr) ba* ©cjetj nod) mit möglidjer Entfernung berjenigen ftultur;

ftinberuiffe, we(d)e aus befonberen Seroituteu entftebeu, fowie mit (Sr*

rid)tung uon praftifdjen laubwirt()fd)aft(ia)eu ©cfellidjaiten unb ?(n(egnu,i

größerer unb fleinerer OJJ ufter^ltMrtfjfd)aften.

25>äf)renb jene Übermittelung gegenfeitiger :Ned)te unb Verpfliditungeu

in einer $eclaratiou oom 2!>. 3Kai 1810, fowie in ber ©emcinl)eit*=

SbeÜungsorbnnng oom 7. .^uni 1821, burd) xUnorbnung restlicher unb

billiger ©runbfätje iwd) im Einzelnen näher beftimmt wirb, ba l;at eublid)

ein Wefe^ oom 7. Ouui 1821 bie Tienft^^lufbebung aud) auf Tienite

9iaturab unb ©elbfeimmgen uon folgen Stellen an*, bie eiaentbttmlid)
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SU 6r6§tn§ - ober (5rbpad)t*red)t beieffcn werben. Xxc 9luf(jebung finbet

jebod) mir auf Antrag bor ^etljeiligteu, foworjl bor $ered)tigten afe 2?er;

pflidjtcten, ftatt. Spann = unb .Cwbbienfte, welaje mfammeu jafjrlid) ben

betrat] non r>0 Wann^\>aubtagen nid)t übevfteii^cu, werben nad; ben üblidjen

3lr6cit^vrcifcu 511 Gelbe angefdjlagen unb in teilte vergütet, größere £ienfte

aber nadj bem Xo[tenbetrage abgefduifet, ben ber
v

#ercd)tigte sur 'Befdjaffung,

ber bieber bauiit beftritteneu Arbeiten auwenbeu nmfj. 'Bei ben Vetteren

l)at ber ^ronocat, büifiditlidy ber Crnt[d)äbigung, iebe*ma( ^wifeben itanb

unb diente bie Wabl, ber £icn[tpflid)ttge tft aber 511 ieber Sät befugt, bio

diente, nad) vorheriger [ed)*iuouatlid)er Künbigung, gegen Grlegung be£

2.*> jadteu betrage*, aii.b tbeilweife abmlöfeu. Tiad) benfelbon
s

Beftiiuinungeu

tonnen aud) aubere jülnlidw Naturalabgaben, Reimten unb Räubereien, gleid);

viel ob ber ^erpflidttete .uir Mlaife ber bciuerlidjen SiMrtlje gebort, ob er

bienftpflidrtig, ober ob beibe* nid)t ber ftaU ift, in teilte vermanbeft

werben.

?lber aud) tiodr) in anbercr Mdjtnug l>iu batte bie £>erwaub(ung ber

„Seit fid) funb gegeben. 5(1* nemlid) im Mittelalter, bei wadn'cnber Kultur

unb ^egei)ilid)feit, bie bewerbe unb ber Raubet nad) unb nad) non Unrein

geiueinfamen Wuttcrbobeu, bem Vanbbau, fid) abgelöft unb felbftänbig ge-

gliebert hatten, erfdjieneu fie urfprüuglid) gleidtfam aU neue Grfiubungeu.

meldte bie Unbelwtfenljeit ber Waffe pateutirte. Xam ba* ^crbältnif, ber

jungen Stäbte m beut alten, ciferfüd)tigen i'lbel, bie Uuftd)erl)eit unb Axoft-

barfeit be* ^crfe&r«, bie gau;,e Sinnesart ber Seit enblid); atfc^ bräugte

SU gefdilonenem ßufauuneuljalteu ,m Sdmb unb S'rufc, unb fo cntftanb jene

bürgerlidje Slriftofratie 0011 Korporationen, Sünften unb Innungen, bereu

moralifd)e Kraft, ba fie luhflid) uod) lebten, fein Kuubigcr verleugnen wirb.

9iad;bem aber ber Staat ben Sdmt> übernommen, nadjbem bie Cnttbetfuug

ber neuen Welt nidjt nur nlüoltd) einen uueublidjen Warft eröffnet, fonbern

Um auch wgfeid) mit einer Waffe ebler Metalle überreich botirt hatte, 50g

ber allgemeine Umfdmntng ber ©fiter in fteter ^efditeuuigung immer weitere

Greife, welche bie engen ftäbtifdjen reifdilangcn unb bie Spießbürger m
Weltbürgern machten, .^euc (riniicbtuugen mußten bafjer, nüe au*gewafd)ene

Kleiber, Aarbe unb Haltung verlieren, unb oltmalig nur uod) a(* vcr=

fnödierte Monopole erfdjeineu, bie mit ifjren übertriebenen Sdjeibungeu unb

.Hemmungen jebe lebenbige Bewegung lähmten.

£as war ein allgemein gefühlte^ Uebef. iMbcr Greußen gebührt

offenbar ba-j "Herbienft, aud; biefe Jyeuel uaturlidier Arbeit fdiou frübe

mit ebenfo viel CSntfdiloffeubeit ale
1

befounener Mäfjiguug gelöft 511 haben.

Xurdj ba* Cibift über bie CS'inf übruug einer allgemeinen ©ewerbe;
[teuer 00m 2. November 1 8 1 0, in ^erbinbuug mit bem 6) c je t) über

bie polijeilidjeu ^erbältuiffe ber (bewerbe 0011t 7. September
1811, unb beffen £edaratiou vom 11. .^'ult 1822, ift $war bie

^luflöfung ber fünfte unb .^Urningen nicht au*brfufltd) anbefohlen, aber burd)
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völlige @leid)ftellung be* Unsünfti^en mit bem 3ünftigeu vorbereitet unb

auf naturgemäße SSeife berbetgefübrt warben. Senn im Mgemeincn barf

bter ftiemanbem ber ©cwerbefd)ein verjagt werben. Der ftewerbefdjein

aber giebt bem ^nfjaber bie 23efuguifi, bas barin benannte (bewerbe auf

beftiinmte 3cit im ganzen Umfange be* Staate-, in Stäbteu unb auf bem

platten i'anbe, unter bem ©djufce ber
y

öel)örben ;,u treiben, mit bem auf

ben Örunb beffelbeu verfertigten Goaren 511 baubeln, unb &efjrliugc unb

©efn'lfen ansuuefnnen, wobei bie ^eftimmuug über ^ebrjeit, £el)rgetb u. f. w.

lebiglia) Öegenftaub bes freien Vertrage'? bleibt, ^ebermann faun fo

vielerlei ©ewerbefd&eine (Öfen unb fo vielerlei (bewerbe gleichzeitig neben

einanber treiben, al* er felbft will, er barf nidjt nur bie Materialien unb

2£erfyuge, bereu er $u feinem (bewerbe bebarf, felbft verfertigen, fonbern,

wenn er 511 Herfen gewiffer 3(rt befugt ift, aud) alle 5111* ^olleubung biefer

&>erfe erforbertidjen Arbeiten befolgen, fo wie aud) alle ;,u einer (Gattung

gebörigen (bewerbe betreiben, wenn fie aud) fouft burdj veridnebene 3»«ftc

getrennt waren. — Meiner /Korporation, ^\\\\\\ ober Innung, unb feinem

(Hn^elnen fielet ein &Uberfprud)erecfjt, weldjer ©runb bafür aud) angeführt

werben mag, ju. Dagegen follen bie bi^berigeu auMdjliefjlicfoeu, ver^

crblidjen unb veräuf;crlid)en Öewerb*bered)tiguugen in ben 8täbten abge-

löft unb, bi* biefe* gefdjeben, mit 4 Vi ^rocent veiiiufet werben, inbem

alle Diejenigen, meldie im ^>oli$ei ^e$irf ber Stabt ba$ (bewerbe fortan

betreiben, nad) bem Umfange beifclben verl)ä(tnifwuiBige jährliche ^eifteuern

%\\ bem s
3lblöfuug3fonb m leifteu, unb wa» biernad) $ur iHMöfung nod) fehlt,

bie Stabtgeineiuen ytmfd)ieüen Ijabeu.

UebrigenS barf jeber 3ünftige bem 3tmftoerbanbe m jeber ent=

fageu, jeber künftige öefelle, ohne 9iad)tl)eile an feinen 3""ftrt%d)ten /
aud)

bei iln^ünftigeu arbeiten, jebe* ©ewerf aber trnret) 2timmenmel)rl)eit ber

^feifter fid) felbft auflöfen. iUunerbem behält bie i'anbeä^olisei-^Miorbc

fid) ba$ 9ccd)t vor, jebe* Öewerf ju jeber 3«t für aufgelöst ui erflären.

^u "Begebung auf ben anbei enblid) galt befanntlidj fräberbin

allgemein jene engberjige ^olitif, meldje ba* bfofie ;]eid)en unb Mittel,

uemfid) bae ©elb, al* ben alleinigen 3wecf naljm, unb — um einen burdi

Mebrbetrag ber
v

J(u*fubr gegen bie (iitifutjr ;>u cniclenben (>5elbüberid;nf?

im Sanbc m bewirfen — mit ber flrämer^iaage eine iogcuauute UMhws

ängftlid) abwog, ol)ue großem ikbenfen mand)e l;öf)erc oittereffen, (Sine unb

innere 2Bol)lfart in bie (^elbfdjale werfenb. ?lber Da* ^ün^lciu biefer
s™aage

ftebt niemals ftill. Der ftanbel ift ein mädjtiger S&eltftrom geworben, ber

burd; aller Herren ©renjen gebt, unb beffen Steigen unb 3iufen, wie ba*

Ü)icer, nur nod) von ben Vvonftellationen am gemeinfamen politifdjen Gimmel

regiert wirb, bie allein in öottc* &anb ftebeu. ISt leint fid) baljer uid;t

mebr mit fdjlauer ^illfur bort ablenfen, um vielleid)t gelegentlid; eine ver-

troefnete SanbfdjoHe ju bewäffern, bort einbeid)en, um bem 9iad;bav gegen-

über ein fd)öu 8tüd Snnb abstreiften, ^rennen benmad) begab üd) fortan
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folget Äuiiftftürfe unb wollte lieber aße£, wa* im eigenen £aube £anbel

nnb Snnbcl uod) hemmte, ruf)ig hinwegräumen , bamit bort ber SUerfeljr

vorerft, nad) beiu SHaan feiner tmtürüdjen Gräfte, fief) uon Rinnen ooUftanbig,

heraushübe nnb fomit, wie alle* ©efunbe nnb Xüdjtige, fidj feine redjte

Stelle in ber ftanbelSwelt felbft oerfdjaffe. Unb in foldjem Sinne oer-

fährt ba$ Soltgeiefc uom 2G. ^är^ 1818, wenn es ben ^erfehr im

Innern freimacht nnb baber alle 'Öefdminfungen bcffelben swifdjen ben

uerfd)iebcncn frommen ober £anbcstf)cilen bes Staate, fo wie alle 'Binnen-

zölle, Monnmmah imb s£riiiat;?lbgabeu uom £>anbel nnb SHerjcljr aufhebt

nnb bie 3oIUiuie überall anf bie Oheujeu ber sJ)ionard)ie oorrüdt. ?lllc

frembc (h^eugniife ber 9iatur nnb flunft fönnen im ganzen Umfange bes

Staats eingebracht, oerbraud)t nnb burdjgefübrt werben; allen inlänbtfdjen

(Sr^eugniffen ber 92atnr nnb ihmft mirb bie 31usfubr uerftattet, unb biefe

allgemeine .'panbclsfreirjeit mit Vorbehalt ber ^iejiprojitat gegen anber$

uerfahrenbe Zauber, als ©rmtblagc ber
sBerbanblungen mit fremben Staaten

angenommen.

"Bei ber Ausfuhr gilt bie 3öllfreil)eit alc> Siegel. Dagegen mirb —
um bie inlänbifdje Öewerbfamfeit m fdmfoen, um bem Staate bas" Gins

fommen $u fiebern, meldjcs Raubet unb i'urus, o^ne (*rfd)wcrung bcS
s
^>cr i

febrs, gewähren fönnen — uon fremben ääaaren bei ber (Sinfulrr na1) ©e;

wicht, 2Kaaf? ober Stürfjabt ein mäßiger $oti, unb wenn fie im Vanbe

uerb leiben, gleidwitig eine, burd) einen alle brei ^abr 511 reuibirenben

Tarif geregelte $er6raudisfteuer erhoben. Otogcuftänbe, roeldje b(o§ burd):

geführt werben, unterliegen nur einem einfachen, tarifmäßigen Gin- unb

Ausfuhrzoll, unb fönnen, ohne bcebalb eine Verbrauchssteuer zu zahlen,

innerhalb bcS Staube* unter ber georbneten Sfufndjt umgetaben, aud), ber

Spebitiou ober be* 3wiidjcnf)anbeU wegen, gelagert werben. Befreiung

uon Gin- ober Durrijgangs^ou', fon)^' Sd)ab(o*haltung wegen etwa be-

haupteter Gremtionen, finbet uid)t mehr fiatt.

Surdj alle biefe, man möchte fagen, blof? negatioen Anorbnungen,

burdj bie Befreiung Oer ^erfönlidrfeit, bes Okunbbefttjie* unb beS Gewerbes

uon ben verrotteten Ueffeln , bie nur uod) brüeften, otme mehr zu halten,

war inben nur erft ber Sdjutt ber alten 3cit zur Seite gefa>fft, gleichfam

nur ber Stoben ber neuen gcfctmtäfjigeii Freiheit gewonnen. äSar es reb^

lidjer Gruft mit allem bem, fo muftte nun auch ein inneres, tüdjtiges" geben

geweeft werben, ba* ben errungenen Stoben zu behaupten unb in ber Uu=

gebunbenbeit fid) felbft 31t beKbränfeu im Stanbe wäre, inbem es einer

höheren Einheit im Staate, ber alleinigen (Garantie aller Freiheit, fid) unter*

wirft. (Sine wahrhafte Uuterorbuung aber ii't immer nur Sadje bcS felb-

ftäubigeu freien Gntfdjluifes, ber wieber nur aus ber allgemeinen ©efiunuug

hcriwrgehen faun. Weites höhere Stuatsleben fann baffer, wie alles Stmer-

lidje, nicht fo ebenher burd) sJJ?act)tiprüd;c ber Aufflärung anbefohlen, ber

iltolfsgeift burd) philofophifdje 3nnberforme!u bcfprod)en werben! ^a, wo
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bie* gelänge — eine foldje Slriftofratie ber ©elebrten ober ftebilbeten wäre

oielleidrt bie oerbcrblidrfte, wenn fie, in ifner uenuegeu erperimentirenben

Slllgcmetafptt, oon ber eigentlichen Statur unb ®efd;id)tc ber Station feine

yiot\\ ncfnnenb, ein einige« $olf nad) nnb nadi in >wei ucrfdjicbene Golfer

entfrembet, gleichwie in (Sbina bie ^ornef)meu eine anbere Religion für

fidj haben, als baS gemeine ^olf. ShHc im Trama üielmerjr — baS ja

fein öejefe and) nnr in ber allgemeinen meufd)lid)eu Statur t;at — nid)t

bie (Sfjarafterc oon ber ^egebenbeit, fonbern bie ^gebenbeiten oon ben

Gfytrafteren gemadjt werben, fo wirb and) in ber größeren StaateLotion

nur bie fortfd;rcttenbe (Sntwirfelung ber nationalen. Irigeutlmmlidjfett, nnb

nid)t uon oben berab, bie Siegel oon ben brei Crinljciten, Siegel, ftanbluug

unb i'eben geftalteu. 3)tan wenbe Dagegen nidjt ein, baö bie unruhige

©egenwart ber ungünftigfte ^eitpunft für foldjc GnttwideliutgSoerfudK fei.

Tie Golfer finb jefct allerbingS fo jiemlid) in ihre oolitifdjen ftlcgeljalne

gefonttnen, eine unbequeme TurcrjgangSoeriobe uoll ^üngling^brang nnb

lleberfdjroenglidtfeit, balb täppijd) jufafneub >ur Unzeit, balb maufenb olnte

erfletflidjen C)runb, immer übertreibenb unb 511m ?leunerftcn bereit. iMber

wir fragen jeben ebrlidjeu 8djulmann, meldte itjm lieber feien, jene uuge=

fugen GJefellen, bie ausgäfjrcn motten, ober bie salnne, gcidtlcdjtslofe, att=

geborne $rut, bie niemals iälnt, fonbern ewig ein trübe*, farblofes,

unidjmadf>afteS Öemifd) bleibt
4

? Unb fo wirb and) bie Iwhe ^olfsfdmle

einer tiefer geljcnben ©efeftgebung jene treibenbe Straft, ba* was wahrhaft

ebel unb ftarf in bem oerworrenen Uugcftüm, uuerfdjrorfen, als crfrifd;enbcc>

(Clement, an baS ®an\e fnüpfeu unb bas
;

^olf, nadjbem es au* allen

friifjercn d5enoffenfd)aften herausgetrieben, oon unten herauf ber

Ijöfiercn Giefetligfcit eines lebenbigeu ©emeiugeiftes \n ev-

3 i e l) e 11 ftrcbeu, bamit ber ^iu^efne ftcf> al* ©lieb einer gröueven Familie

betradjten lerne, wo er na) iunerlidj 511 .\>aufe fühle, ber er auf Tob unb

£eben, in £uft unb i'eib oerbunben bleibe.

Tie octjulc beS Gebens ift nur baS Vebeu felbft, jene enieljenbe ©e--

fefcgebung fann baf)er nidtt bind) Verne, fonbern mufj burd; lebenbige ^n-

ftitutionen wirfeu. 3n ^rennen aber finb es l)iernad) oonüglid) Dreierlei

^nftitutionen, bie in biefer Ziehung in 2lufdtlag fouunen. Tie 3täbte=

orbnung, bie $rooin>ialftänbe unb bie ^lilitau^erfamutg.

SlMr laffeu füglidt bie ©efe^e für udt felbft fpredjcn, iubem wir bind)

furje Umriife ber £auptmomente berfelben (Seift unb :Hbfid)t flar ->u madteu

oerfudjeu.

Tie Stäbteorbnung oom 11). Slooember will, wie fie im

Gingange felbft fagt, ben Stübten eine felbftänbige ^erfaffung \\d)c\n, in

ben ^ürgergemeinen einen feften ^ercinigungSpuutt gefefelidj bilben, ilmeu

eine tüdnige (Sinwirfung auf bie ^erioaltuug bcS Wemeiuweiene beilegen

unb burd) biefe Tljeilnainne Öemeinfinn erregen unb erhalten.

Tic 3täbtc, welche nad; ber *<olf*.;al)l in gvof;e, mittlere unb fleinc
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eingeteilt finb, unb fcfbft wieber in Vezirfe verfallen, werben von ihren

Wagiftraten regiert. Tie Crinwohner tbeileu fidj in Bürger, b. i. foldje,

bie ftäbtifdw (bewerbe betreiben ober in ber Stabt ©runbftficfe beulen,

unb in Sduifcverwanbte, bei beuen Veibes nicht bcr'gatt ift; jene muffen,

biefe fönnen bas Vürgerredjt erwerben, weldjeS überhaupt feinem Uu-

befdjolteueu verfaßt werben barf. TaS Vürgerredjt, bei befielt öewiunuug

Staub, ©eburt, Religion ober fonftige ^cvfönfid;e VcrbMtutffc feinen Unter-

fdjieb begrünben, wirb vom 3)iagiftrat ertbeilt unb gef)t bnrd) lange 3lb-

wefenbeit ohne Veforgung eine* Stellvertreters, bnrd) entebreube 5>er-

bredjen, fowie burd) breitua! erlittene Griminalftrafe wieber verloren. Ter

Inbegriff iämmtlidjcr Bürger ber Stabt niarfjt bie Stabtgemcmbe ober bie

Vürgcrfdjaft aus. Tie Vürgcrfdjaft erwählt aus ihrer Stritte ihre Meora-

feutanteu, Stabtoerorbuetc, bereu .ßabi in Keinen Stäbten auf 34—30,
in mittleren auf 36—60, unb tu großen auf 60—100 feftgefefct ift. Stimm:

fähig unb wählbar ift, mit Ausnahme ber s3}(agiftratSmitglteber wäljrenb

ber Tauer Uwes 3(mt3 fowie ber Bürger weiblichen ©efdjlcdjts, jeber Bürger,

beffeu reines Ginfotnmen in ben Keinen unb mittleren Stäbten 150, in

ben großen 200 Tbaler beträgt, ^cber ftimmfähige Bürger mutj in ber

^ablverfantmlung verföulid) erfdjeineu, ber 9luSbleibenbe wirb burd) bic

Vefd)lüffe ber 3(mvefeuben uerbunben; wer ofnie gefcfclidK (5ntfa)ulbigun^

wieberb oleutlidj uidjt erfd)eint, fann feine* Stimmredrts unb ber TbeU-

nähme an ber öffcntlidjen Verwaltung für verlttftig erflärt werben, ©enigftens

zwei Trittjieifc ber erwählten Stabtverorbueten follen mit Käufern tu ber

Stabt attgefeffen fein. Tic ü£af)l ber Stabtverorbueten unb ihrer 3teU=

Vertreter gefdjiebt jäbrlidj auf brei 3abre unb zwar jebeSmal mit einem

Trittheil ber gefetmtä fügen ßaW, wogegen jäfjrlid) ein Trittljeil berfelben

burd) baS 1'ooS wieber au*fd)eibet. gebeut ftimmfäl)igeu Bürger fteljt eS

frei, Gilten Kanbibaten laut vorzutragen; über bie hiernach verzeichneten

Ü\ki(il-Manbibatcn werben fobaun bie Stimmen gebammelt, wobei bie Stimmen-

mehrheit entfdjeibet.

Tie Sinilil wirb, nad) vorheriger ^tüfung. burd) bie Stabtverorbueten:

Verfammlung, vom iWagiitrat beitätigt, iufofern fidt bagegeu nidtf* wefent-

liebes ui erinnern ftttbet. — Tie Stabtverorbueten finb im vollften Sinne

Vertreter ber gaujen Vürgerfd)aTt, unb nicht etwa einer einzelnen >iorr»o=

ration ober bgl., ;u ber fie zufällig gehören. Sie haben jätntntlichciHugcfegeiu

betten be* ©entetnivefeu* für bie Vürgergemeiube ju beforgeu, in Vettert

beS gemeinfdjaftltcbeu Vermögens, ber 9ied)te unb Verbiublicbfeiten ber

Stabt 9tomen* berielbeu verbtnbenbc (Srflärungeu abzugeben, inSbefonbere

bie zu ben öffentti..1)en Vebürfniffen nötigen l'ciftuugett auf bie Vürger=

febaft zu oertheileu, unb, mit Mucfftdjt auf bas allgemeine Svftent bes

Staats, bie Steuern zu bewilligen. TaS ©efefc unb ihre Sab* finb

ihre Vollmacht, Une Ueberzeugung unb ihre xUnftdjt vom gemeinen Vcften

ber ctabt ihre oitftruction, ihr ©emiffeu bie Veljörbe, ber fie beShalb
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^){ed>enfd)aft zu geben ijabeu. -Hidjt einzeln aber, fonbern nur in ber

Wefanuutbeit, bind) i^cuieinfdrjaftlidje Vefdjlüffe, fönneu fic von jener gefe^

liefen Vollmadjt Webraud) madjen. 3te wäblen jölnlid) au* ilner Witte

einen Vorfteljer unb s
J>rotofoliiül)rer, wobei nur mirflidje 3taat*bieuer uub

yraftizirenbe v>ufti^ f0um t i ffav i cn uid)t waljlfäljig finb, aud) finb fie , 51U

Prüfung ber Unten auuertrauten Angelegenheiten, Deputationen 311 ernennen

befugt. 3lUc Stabtuerorbncten;3reieu muffen uneutgeltlid) vermaltet werben,

gebeut Bürger fteln frei, über alle ba* Öcmeiumefeu ber 3taDt betreffenbe

(sJegcnftänbe feine Wenning, Vorfd)Uige ober Singen fdjriftlid; ber 3tabt=

uerorbneten^erfammluug einzureichen. Die Vefdjlüife ber £etuem werben

Dura) abfohlte Stimmenmehrheit gefaßt, Dürfen aber nur uom Wagiftrat

zur Ausführung gebradjt werben.

Der Wagiürat befteljt in einem Vürgermeiftcr (in großen Stäbten

Cbcr^ürgermeifter) uub mehreren tl;cils uubefolDeten, tljeil* befolDetcn

Witgliebern, uon beneu Der Syubicu* uub bie gelehrten 3tabträtbe, uebft

beut 3tabtratl; für Da* Vaufad), auf 12 ^alne, bie übrigen aber nur auf

(i oatn-e befteüt werben. 3ämmtlid;e Wagiftrat^Witglieber, mit 2üi*id>luf$

be£ Cberbürgcrmeifter*, werben, Manien« ber 3tabtgemeiueu, uon beu

3tabtoerorbuctcn aw$ Oer Witte ber Vürgerfdjaft erwählt, uub uon ber

^roi)inäiaUiioIijei-*öel;örbe beftätigt; 311 ber 3tcile Des Cberbürgermeifters

Dagegen vräfentirt bie 3tabtiierorbucten --^crfamelung brei Maubibateu zur

Iaubc*herrlid)eu Auswahl. Ter Wagiftrat ift bie ausfübreube VebörDe,

in welker fid; Die ganze OJefajäfttjülmtng fouzeutriren folt. Alle Angelegen:

Reiten aber, womit ADmiuiftrutiou uerbuubcu, ober Die ant;aIteuDe Auffidn

unb Kontrolle, ober Wituurfuug au Crt uuD 3te!le beDiirfeu, als: bie fira>

liefen Angelegenheiten, 3dmlfadjen, Das Armenwefeu, 3icherung*:Anüalten,

3auität3--^olizei u. f. w., werben burd) Deputationen beforgt, weld)e au*

einzelnen ober wenigen Wagiftrut*=Witg[ieberit, Dagegen grüf$teutl;eil$ au*

(Stabtoerorbncten uub bürgern beftetm, bie uon ber Stabtuerorbneten-

il>erfammiung gewählt uub 00m Wagiftrat beftätigt werben. Die 3tabt-

oerorbneteu in il)rer ftefammtheit fontrollireu bie ganze Verwaltung bc*

ftäbtifdjen ftemeiumefen* in allen Zweigen, fie prüfen alle Meinungen unb

(State unb Jetjen bie Vebarfäfumme feft. 3owol)l ber Wagtftrat als bie

3tabtocrorbnetcu fönneu auf Einführung neuer uub auf Abänberuug befteljenber,

uom 3taat gegebner ober genehmigter irinridjtungeu antragen, weldje 3(n=

träge jebod) ber 3uftimnutng ber l'unbespolizct^börbe, uub, wenn fie uom
Wagiftrat ausgehen, Der vorherigen gutadjtlidjeu Vernehmung ber 3tabt-

uerorDneten-Verfammlung bebürfen. 2tlo nidjt höhere 'Kücffidjten entgegen:

fteljeu, ift bem, bie fü'ibtifd)e Polizei uusübenbeu Wagiftrut aud) bie Ver=

waltung ber allgemeinen Polizei anrertraut. — Die ober ft e Aufud)t
übt ber 3taat babitrd) aus, bajj er bie rKedmuugcn ber 3täbte über bie

Verwaltung ihres* Wemeinoermögens eiufiebt, bie Vefcbwerben einzelner

Bürger ober ganzer Abtheilungen über bas Wemeinmeieu entfdjetbct, neue
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Statuten beftätigt unb ben 3ikii)leu bcr 2Wagiftrat$:2Hitglteber bie

GJenei)mtgung ertljeilt.

ii>a* bei btefem $e[efee aud) bie einen 511 fabeln, bie anberen nod)

ju wünfdjen finben mögen, barüber bürften alle einoerftanben fein, bafj

baffelbe einerjeits ba*, nad) Klaffen unb fünften gcfcf)iebeue, foroie ba$

ijolirte övtlidie ^utcreffe bei* Bürger nufljebt unb bie Stäbte, ale eine

fittlidje ($emeinfd)aft, in il)ren i*erbanbe 311111 Staate barfteüt. 2lnbrerfeü*

aber ift baffelbe, inbem c* bem bemofratifdjen (rlement ber Stabtuerorbncten

bie 2i?al)l beS $iagiftrat*, bie Steuerbereinigung, foroie Slnt&eil an ber

gefefcgebenben (bemalt giebt, unoerfennbar felbft fdfron Wifrofoemu* unb

mitbin bie lebenbigfte, prafrtfe^c -itorfdmle einer repräfentatioen Staate

oerfaffung.

(Sine gleidje Sduile bcr Gtitmidelung gefefcmäfnger greifjeit eröffnet,

in immer weiteren unb umfaffenberen Greifen allmälig l)tnaufteigcrno, baä

ö> e f e i\ megen:Huorbnuugber^iüuin,ualftänbeuomö. 3uui 18*23.

.N>iernad) ioüen beu ^rouinjialftänben, al* bem gcfefemä&igen Crgan ber

uerfdnebenen Stänbe jeber ^rouins, bie CSntiuürfe nid&t nur proüintfeller,

fonoern aua) aller allgemeinen ®cfefee, meiere ^eränberuugeu in ^erfoneu

unb (ftgentlniui*rcd)ten unb in Stenern betreffen, jur ^eratfmng uorgclegt,

itjren ^efd;luffen bie Kommunal ^ugelcgenfjeiten, unter $orbel)alt ber

Okuielnniguug be* Staat*, unb ^efdjmerben im^ntereffe ber ^rouinj cnt=

gegen genommen werben.

$eber ^roiun^ialoerbano beftebt au* brei Stäuben, aus ber i)litter=

fajaft, beu 3 tobten unb ben übrigen G>ut*befifceru, (rrbpädjtern uno dauern,

mit
sJlu*nabme uon Sdjlcficu, Sadjfen, ^eftpbaleu unb ben Mi)eiuproiHn$eii

welcfjc in 4 Stäube getbeilt ftub, bereu elften bie ehemaligen umnttteU

baren :)ieid)*|täuoe, dürften unb ^efi^er freier 3taube*bcrrfd)aftcn, jene

mit ^iriU, biefe mit (Miriam Stimmen, bilben. 3IUc übrigen 3 tänbe erfdjeinen

burdj 31 bg cor Miete, meldte uon ibuen, in ber für jeoe ^rouiuj unb

jeben 3tanb befummteu 3lii5al)l, auf jedjö ^afyre bergeftalt gewählt werben,

baf] alle brei ^alne bie Hälfte ber iMbgeorbiteten eiltet jeben 3tanbeS

ausfdjeibet. Mgetueiue 35ebtugungen ber &>äbl bar feit, fomie ber

$cfugnif} jur &>aljl finb: $el)ujäl)riger ununterbrochener ©riiiibbefi^, ©emein-

fdjaft mit einer ber djriftlidjen Ktrdjeu, ^ollenbuug be* breifugfteu l'ebeu£;

jal)vey unb unbefdwltencr rH'tif; für bie &Ml)leubcn genügt jebod) bie

^olleubung be* 24. Gebens jatyre* unb eigcntrjümlidjer 2Mü}, olnte Mtcffidjt

auf feine Tauer. Xer "Horfifoenbe auf oent l'anbtage, SanbtagädH arfcfyal l,

wirb für bie Xaner eine* jeben Vanbtage* 00m Könige ernannt. iSbenfo

ber Königl. Vauotag* = Mo mmijfartu*, roeldjer, al* bie 3)Ktte(#uerioii

aller ^erhanolungeu, ben Stäuben bie ^ropofitioneu be$ 3taat*, fo wie

alle bemfelbeu nötige iMitvfunft unb "AKaterialien mittbeilt, bie uon ilmen

abjugebenben Crrflärungen, (i>utad>teu unb ^orftellimgen jur weiteren

^eraulaffung empfängt unb oen Vanbtag eröffnet unb fa)licf$t, obne jebod)
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ben Verätzungen beffetben bcijuwotmen. 3U einem gültigen Vefdjluffe

ber Stäube über fotd^e öegenftänbe, Die uom Staat jur Verätzung an

fie gemiefeu, ober iljrem Vefd)luffe mit ^orbcfjalt lanbesfyerrlidjer Sanction

übertaffen, ober fonft jur Menntnifj bes £anbeSrjerrn $u bringen finb,

wirb eine 8timmenmel)d)eit uon jwei Xrittljeiten, bei alten anbereu ftäu=

bifcfjen $3efd)lüffen nur Die einfache 9M)rl)eit erforbert. Vei ©egenftäuben.

bei Denen Das ^ntcreffe Der Stänbe gegen einauber gefdjieben ift, finbet

Sonberung in Xl)eüe ftatt, fo balb swei &rittrjeile ber Stimmen eines

3taubes, weldjer fid) Durd) einen Vefcrjlufe Der s
DJel)rf)cit ocrlefot glaubt,

barauf bringen. Sas rh'ciultat ber Vanbtagsmlmublungen wirb Dura) ben

Xxud befannt gemalt.

Wir rebeu l)ier uon Der 9)Jititair-l>erfaiiung Greußens sulefet,

weit fie in ifjrem inucrften Gefeit redjt eigentlid) auf jener uorbercitcnben,

ben ©emeinfiun in ben einzelnen Stauben belebenben Wefefcgebung, als

eine^ iljrer organifd)en :)iefultate, bcrufjt. Sie ift bie erfte ^nftituttou^

meldte bie ©efammtfjeit bcS Golfes in feinem mid)tigften ßntereffe, als

eine große moralifdje (Sinljeit, umfaftf, inbem fie burd) iUuSfdjlicguug aller

ßyemtion unb Stellvertretung, bie eben Die fiitltcje Vebeutuug bes ÖefejjeS

not|)wenbig mieber uernid)tcu mürbe, ben Wrunbgebaufeu einer allgemeinen,

gefefclicf) georbucten ^atiouaUVemaffnuug praftifd) burc^füfjrt. 9fad)fte()cnbe

örunbjüge berfelben, wie fie tficits aus bcm ©efefc über Die 33er

s

pflidjtuug $um Mriegsbienfte uom 3. September 1814, tljeils aus

ber £anbwel)r--Orbnung uom 21. 9ioocmber 1815 l)eruorgcl)nt,

mögen bas ©ejagte red)tfertigen.

3eber eingeborene, fobalb er Das 20. i'ebensialu uollenbct t;at, i ft

§ur ^erttjeibigung Des itoterlanbes verpflichtet. Um aber Wiffcnfdjaft unb

(Semerbe im Rieben nid)t 31t ftöreu, i ft bie bewaffnete Wadjt in £infid)t

auf Sienftleiftung unb Tienfaeit abgeheilt: in bas fteljenbe &ecr, in bie

l'anbmefjr elften unb ^weiten Aufgebots unb in ben t'aubfturm. Ju beut

fteljenben &eer, bas jeberjeit in's #elb 31t rüden bereit unb bie VilbungS-

fd)ule ber Nation für ben Mrieg ift, geljöreu, aujjer Den jum Xieiift fid)

freiwillig melbenben, alle jungen SNänner uom 20. bis jum 25. Vebensjaljre,

uon benen, ba iljrc Wefammt^al;! 5ur ßrgäujuug ber i'lrmee nid)t erforberlid)

ift, jdljrlid) ein Ztyil burd)S >^oos sum Sienft beftimmt wirb. Xk elften

$aljre befinbet fid) biefe 3)iannfd)aft Durdjgängig bei ifjren galten, Dann

wirb fie in iljre Heimat entlaffen, wo fie jur .Hviegs--:)iefcrue übergebt,

unb wäljrenb ber beiben legten ^ai)xe $um Xienft im ftebenben &eer im

Salt eines Krieges uerpfüdjtet bleibt. 3w« l3en Bannern, weldje fid) ben

Wif)eufd)aften ober wifjenfd^aftlidjen (bewerben wibtnen unb entweber bie

f)öbcren klaffen bes ©immafiums bcfudjen, ober eine wiifeufdmftlidje Prüfung

befteljen, ift es nadjgegeben, aud) uod) vor Dem 20. SebenSjaljrc, als

freiwillige eiu$utretcn unb fid) Die Waffengattung unb bas Regiment felbft

ju wäf)leu. Tiefe geljeu fcbou nad) Verlauf Des erfteu Xienftjal)ies jur
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Mtieg^Ncfcrue über, in welcher fie in ben folgeuben 4 Jahren uugeftört

in il>rer £eimat, mir für bcn #aU be* Kriege* 311m Dienft in ber Sinie

verpflichtet bleiben.

Die üan bwcfjr be* erften Aufgebots, welche jeberjeit oollftonbig

befleibet unb bewaffnet erhalten wirb, ift bei entftcl;enbem Kriege, al£

Unterfttifcung bei ftcheubcu £cere$, gleid; biefem im Jit; unb iUuslanbc $u

bienen beftimmt, im griebeu bargen in il>re $eimat entlaffen, wo fie nur

jährlich einen SJionat jufammengcjogeu unb für fid) unb mit ber Üinie crer*

Sirt, fowie an Sonntagen in il)ren 9(ufeuthalt*orten im 3d)iefjen geübt wirb.

Sie beftefjt ttjeila am Denjenigen jungen aJiänneru 00m 20. bi* 25. Jahre,

bic nidjt in ber fteljenben iHnnee bienen, tljeilS aus ber nad) fünfjährigem

Dicnft am beut ftcljenben £eere gefefelich ausfdjeibenben 'Siannfdjaft uom
20. bic- yun ^urücfgclegten 32. Vebensjaljre. — 3» ber l'aubwehr oe*

5 weiten iHufgeboti, bie im ^rieben nur au einzelnen Sagen unb in

f(einen iHbtheilungen in ihrer .^eimat ^ufammeuge^ogeu wirb, im Kriege

aber uir ^erftärfuug ber Oiarniioneu, $u ^efa^ungen unb, wenn es nöttjicj,

$ur (rrgän.jung bei \>eere* beftimmt ift, gehören alle Waffenfähigen bis

511m ooUenDeten -St), Lebensjahre. — Der ^anbfturm eiiblicl) tritt nur

bei feinblia)em CSinfaÜ in bie ^rooiuj, auf itefebl be* tfönigg jufammen.

Jim JJrieben fann er von ber Regierung ;5
ur lluterftüfeung ber öffentlichen

Crbnung in einzelnen fällen gebraudu werben, unb befterjt aus allen

Männern bis unu f>Ü. Jahre, bic eutweber iu bad ftcljenbe £eer unb bie

l'anbroehr nicht eingeteilt, ober aus ber Leiteten herausgetreten finb. —
Die CffijterfteUen ber Linie werben olme :){üd|id)t auf ben 3tanb, nur

nad) einer uorljeiigeu Prüfung ber wiffenfdjaftlid)en unb fittlidjen Cualift*

cation befetjt. tk\ ber vanbweljr ergänzen fid) biefelbeu in ben höheren

Ohaben burä) SUcrfefeung unb geietjmafjigei 3(u£fd;eiDen am ber l'inie,

iu ben unteren (Kraben burä) Wahl be* CffUier=(SorpS ber Laubwehr,

unter iöcftätigung bei MönigS.

Wir finb feineSwcgS gefonnen, bie foebeu beleuchtete Öefe^gebnng als

baS abfolute &eil anjupreijen, 511 bem nichts mehr jujufügen ober uou

auberen luuui.juleruen wäre. 3o viel aber Dürften bie uorftehenben 35e=

tradjtungen jebem Unbefangenen ergeben, bafc Greußen, waljrenb a\it>cxc

fpradjeu, fid) oljue Weräufd) innerlich gefanuuelt unb es eruftlid) gemeint

hat, ein uolitifcheS Leben im Laube, al* bie fia)erfte Wrunblage vernünftiger

Freiheit, allmälid) ju entwickeln unb ju begrünben.
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— 23crliii. —

Säle in ber permanenten Wemälbeausftellung von Sdjulte

in Berlin Unter ben Stuben waren mätjrcnb ber ^weiten

.v>ä[fte be3 oorjäbrigen £ccember unb ber erften beä ^öiniar

ber Scbauplatj eines gan<i ungemöl)nlid)en unb benfmürbigen fürtjtfertfä)en

unb gefellfdjaftlidjeu I&:eigmffe3. SCUgemeinen ftcljt ba3 gebitbetc

berliner Sßubtifum ben Grfcfjeimmgen ber bilbenben fünfte fetjr niel

frember unb gleichgültiger gegenüber als benen ber SRufif unb be3 XJ>eater£.

^ie uerfauebenen permanenten 2lu$ftellungeu in ber Weidjsbauptftabt merben

ineifi nur ^ienilid) fpärlidj befud>t- Um fo überrafdjenber mar bie mal)r=

Jjaft beifpiellofe Xljeilnaljme, meldje baffelbe berliner s^ublifum jener in

bieiem Salon lefctljin oeranftalteten Sonberausftellung sumenbete. Sie

umfaßte etma fündig ©emälbe unb 3eid) l"inöen ÜOn eined einzigen

Hünftler3 -öanb unb jmar au^fcfjtieftüd; öilbttiffe jeitgenüffifayr ^crfönlidj=

feiten. 3>et SJtalcr berfclben mar ^vran^ dou fcenbadj. (5$ gab Tage,

an benen bie 3Jefud)er fo jatjlreid) erfdneneu waren, ba« fie tief) mäljrenb

mandjer Stunben Schulter an Sdjulter in ben Räumen biefe* 9(uS*

ftelfongSlofalS brängen mußten unb eS s3)iübe hielt, oon einem s
#ilbe 51t

bem nädmfolgenben ber Weibe ju gelangen, ©inen uid)t $u unterfäjäfcenben

^ntljcil an biefem überrafd)enbcn aunerotbentlidjen Ginbrud unb (Srfolg

mag unämeifelfjaft bie 23ebeutuug roenigftems einzelner ber l)ier bargen

fteliten $eriönlid)fciten im öffentlichen unb im geiftigen £eben ber Wegenwart

geljabt f>a(ien. Stber audj Iner, wie bei jebem Munftmerf, mar el bod) au

erfter Stelle niäjt ba3 *i>a3, niä)t ber ©egenftanb ber Xarftellung, fonberu

««ort unb 6üb. XUV.. 132. 25
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baS 2£te, bic fünftlcrtfdje tfraft unb Hrt berfclben, woburdj ber $icnfd>crt

Seelen in fo ungewöhnlichem Grabe gepadt, erregt unb gcfcffelt mürben.

i'enbad)S Munftweife, bie fo üielfad;e unb fdjarfe Eingriffe aus beu .Streifen

ber Water felbft, wie bes fnnftfrcunblidjen ^ublifume, jeberjeit 51t erfahren

gehabt bat, errang Iner auf biefer 9luSftetlung einen glänsenben unb uoü=

ftänbigen £riumpt) trofc alles $Mberiprud)S, ber fid; aud) bei biefem 9(ntafj

von werfest ebenen Seiten bagegen erfjob. Sie 2Btrhingen, meiere biefer

Reiftet nun aud) rn'er in Berlin mit feinen ÜHlbniffen Ijeruorbracrjte, ift

um fo überrafdjenber unb um fo be^eidnienber für ihre innere >wingenbe

unb über>eugcnbc 3U(ad)t, als bieielben bura) ifjrc gan^e 5(uffaffung unb

malerifdje ^eljanbluug bem Gefdnuad unb ben Steigungen ber ÜDtenge

ebenfo wie bem jener Ijödjften unb allerf)öcbftcn ®efellfd)aftsfreife, in benen

£enbadj als ÜDiamt wie als 3)?aler fid) einer glcid) aufjerorbcnttiajeu unb»

auSjcidmcnben Sdjätjuug erfreut, nidjt bie geringften Gonceffionen madjen.

3al)lreid) finb unb waren su allen Reiten biejenigeu Griftenjcn, weld)e

ber beneibeten £öfjc ber Stellung im Heben unb in ber tatft baburd>

gelangten, bajj fie baS Salcnt bcioiefeu, fia) anzubequemen unb mit bem
Strom 511 fdnuimmen, fid) ben 2i>ünfd)eu, fei es ber (^rofjen, Sftädjttgen,

Ginflufereittjen biefer (hbc, fei es ber fjerrfdjenbcn 2lnfd)auungen ber

grofjen, „^ublifum" genannten, SNaffe ;>u beugen unb gefällig ^u cr=

weifen. V'enbad)S ganzer i'ebensgaug wie fein fünftlerifdjeS Staffen

bilbet eins uon ben fclteuen ^eifpielen bcS bnrdjauS eutgegengefefeten

Sieges, um jene 3ielc ui erreichen, auf weldje baS Verlangen ber unge=

heitren 2M)rl)cit meift bod; nur vergebens geridjtet ift. G'r tjat nie unb

in feinem Moment feines geben* unb feiner fünftlerifdjen (Sntwidelung

fein cigeuftes Siefen verleugnet unb masfirt, ift bem Sdjidfat unb

beu 9)tenfd)en ftet* mit bem ganzen trofcigcn Stolj feiner ^>erfönlia>

feit entgegen getreten, bat bie lederen jeber^eit lieber brüsfirt, als um=

fdnneidjelt unb ift bennod) ju beu .ftöbeu ber 3)tenfd)t)eit gelangt, auf benen

wir i(m tjeute bewunbert unb beneibet uon Un$äl)ligen oerrjarren feigen.

3enc Xenuttb, jene oielgerühmte Sitgcub ber ikfdjcibcnljcit, meldje fonft,

aud) of)iie baft fie uns oon ^lu^eub an fdwn burd) töircbe, Sdmle unb §r=

Deining mel)r als uötl;ig eingeprägt unb anempfohlen würbe, bem aus bem

arbeitenben unb bäuerlichen
s
i>olf hervorgegangenen beutidjen SNenfcbcn ge^

wöfjnlid) unaustilgbar für bas gan^e geben anzuhaften pflegt, bat V?enba$

jum Ölütf für ihn nie gefaunt. Unb boä) ift er aus einem IKarftfleden

(Sd)robeul)aufeu in dauern) unb ans ber Familie eines .\?anbwcrfer*,

eines Maurers, Ijcroorgegaugen. Tort würbe er am 15. £ej. 1836 ge=

boren. 9iad) bem ^öuufd) feines Ü*ater* folltc ber Sohn nid)t nur beffen

eigenes .s>anbmerf weiter fortführen, fonbem fid; sunt wirflieben 23aumeiftcr

auSbilben. 3U bem ;]werf tljat er beu jungen ftranj nad) ganbslmt auf

bie GJcwcrbefdjulc, wo er bie elften (Srunblagen, bas ard)iteftouifd)e unb

geometrifdje 3eidjncn erlernte. 3» feinem .*oeimatsort aber fal) er wieber=
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fmlt einem getieften Sfn'erinafer 9iamen3 .^o fiter 511, meldber bortljiu ije-

fornmen mar, um S'tubicn nad) ber SJatur 511 maten. Neffen 58eifpief cr=

roedte in bem Alttabcn bic £uft an ber gleiten £l)ätigfeit. Gr begann

nad) bem Seben ju widmen, Sljtere, bie «Dlitglieber feinet Familie, feine

^efannten. <Sa>n in biefen erften ^ilbniffen [off er im treffen ber

lebenbigften 9lefmlidjfeit aufierorbentlidj glütfltd) gemefen fein. $en $ater

aber uermodjte er mit biefen ^üemeifen eined cntfdjiebeneu Berufs $ur

SKalcrei nid)t jutn 9lbmcidjen oon feiner urforünglidjen itfeftimmung ^u

bewegen. #ran$ rourbe angehalten, bei ifmt praftifd) als sJ)taurerlef)rliug

5U arbeiten unb bann nad) 2lug$burg auf bie oolntedmifcbe £d)ule gefd)trft,

um fidj weiter in ber Mrdjiteftur au$$ubilben. $m bortigen 3)iufeum

(ernte Senbad) jum erften 9)ial 2$erfe ber alten Äunft unb barunter nod)

mandjeä gute 23ilbnif} fenneu unb feine l'uft jur Waterei mürbe baburd)

immer leibeitfdjaftlidjer erregt
;

mefjr nod) burd) einen 2(ueflug nadj 9)?ünd)en

unb ben iöefua) ber alten ^inafotfjef. Gr natmt in 2fug$burg Unterrtdjt in

ber Celmaleret, in ber er fid> als ber gelefjrigfte Sdjüler ermied. Rainald

ftarb fein 3>ater.- £err feinet SSiUend geworben, mibmete fidj ber Solm fortan

gan$ unb gar ber geliebten tfunft. Gr malte in feinem heimatlichen 2)tarft=

fleden, roa3 it)nt oorfam, ermarb ftd) mit £>eiligenbilberu, ^ortrait^ unb

Sabenfdjtlbern eine beföeibene Summe, bie ilm in ben Stanb fcfcte, fid) nad)

9)iünd)eu $u begeben unb bort an ber Slfabemie unb in ^Mfotnä $£erfftatt fid)

ftjftematiid) unter biefen trefflichen SNcifterS Leitung jutn 3)?aler au^ubilben.

$n feinem erften bortigen 3tubienjal;r bereite mar er feinem Öetjrer fo nahe

gerüdt unb hatte fo gläu>eube -süeroeife feined Xaleut3 gegeben, bafe otefer

Senbad) (1856) cinlub, ilm nad) 3'talien $u begleiten. £ort ift fein crfteS

©emälbe entftanben, weldjeä tu 9)}itnd)en unb in gan^ £eut[d)lanb gerea)te$

9luffeben erregte unb ben Tanten feines 2lutors als ben einer ganj eigen-

artigen fünftlerifdjen ^erfönlidjfett überall befannt machte. Tics $ilb fieljt

man heute in ber (Sa^ad'fdieu Öallerie >u SRündjcn. 3d) eutfinne midi

noch fcl)r wof)l bes großen Ginbrurfs, ben es auf uns in Berlin bei feiner

2luSftellung in bem Salon bes ttunftuereiu* Unter b. Üinben inadrte. Gineu

GiucciaretKtfnaben, ciHcn &irtenbuben ftellte es bar, ber auf bem dürfen

auSgeftredt im blut$enreidjen hohen ©rafc liegt, unb in bie oon 3dmtetter=

lingen unb Libellen burd;fd)mirtte, blaue, lieifee, fonneulidjtgeträufte Vuft

bcS römifd;en 8ommertages hinaufwirft. Gin fo unbefangener, mutiger,

rüdfid)tSloier, mit allem .$ertommlid)cu bredjenber, nadter iWcalismu« in

ber Tarftcüung ber 2iMrflid)feit crfdjien um bamald alz etwa« uöllig ^e=

fremblid;ed unb 5ieue*. ^n fold)er unbebingten äi>al)ir)eit glaubten mir

ein Stüd SWatur nod) nie juuor gefdulbert gefeben m Ijaben. £a$ blumige

5velb mar tro^ ber ©rofee unb breite ber ikbanblung fo gemalt, bafj man

jeben öalm unb jebe feiner bunten unb roeißen iUütljen 51t fdjauen meinte.

2)er braune äiube idjien leibhaftig ba^uliegen, oon ber glülieuben 9)littag»§s

foune mit r)ell fünnnernben Vidjtmaffen unb fdjarf begrenzten tiefbunfeln
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6 chatten plafufdi mobellirt, bie uacfteu founucrbrannteu Uutcrfd)eufel unb
gäüc mit einer tlieilö grauen tljeilS bunfelu ^attua oom Staub ber Straßen

unb oom Sd)mnt3 ober 9)ioraft beS feuchten Kobens bebetft.

3>on einer älmliä) mtiebtigen, ungewohnten, rcaliftifdjen Straft ber
s
J(nfd)auung unb ber malerifdjeu &Mcbeigabe ber 9iotur jeugte bas jweite

$Ulb, iüctd)e^ tfenbaä) uon feinem bamaligen Stufentljalt in JKom mitbrachte,

unb aud) nad) Berlin jur 9luSftclluug uon 1858 fenbete: Ter ^riumpt)-

bogen beS £itus. (5r ^atte bas prächtige Tenfmaf ber antifen $aufunft

unb plaftifdjcn Xecoration im oollen Souncnlidjt unmittelbar .vor bem

wirflid)cn 3Nonumcnt gemalt. 2(n -frappanter Ütfaljrbcit ber (£rfdjeimmg

wetteiferte baS ÜMlb mit ber beften s£l)otograpl)ie. 2lber eS mirfte md)t

wie eine pebantifd)e, peinlia) gennffculjafte Gopie ber ä£irflid)teit, fonbem

wie eine grofj aufgefaßte ed)t fünftleriföe dieprobuetion berfelbeu. Grftaum

lid) büufte uns aud) l)ier bie Energie beS burd) baS ganje $ilb verbreiteten

Sonnenlichts, welches fafi blenbenb auf ben alten gelbgrauen Ouabem
unb ^HCbroerfen lag, mit ben tiefbuufelu aber golbig burd)glül)ten Sdjattens

maffen im Innern bes Vogens auf's fdjärffte contraftireub. Gin brittcS,

bamals viel angefeinbeteS, aber von anbrer Seite audj lebhaft bcwunberteS

iUlb aus ber $c\t jenes ttalienifdjen 3lufentf)altS „Oiebet mäbreub bes

(Gewitters" t)abe id) nie gejeben; niä)t einmal eine
sJiad)bilbung beffclben.

—
(5S gelang Deubach nad) feiner

sJiüdfel)r anfangt fd)led)t genug, fidfc) in

9Nünd)cit sur verbienten Geltung ju bringen. £as bafelbft gemalte unb

ausgeftelltc SMlbnife eines iUrjteS ermedtc ibm burd) jene, nun aud) auf

bie
s|'ortvaitmalerei übertragene rücRjaltlofe 2i.labrl)aftigfeit, nur neue ©egner

unb geinbe in ber Mritif, wie unter ben ftunftgenoffen. Seine Äunft*

weife würbe auf'3 heftigfte angegriffen, er gleidtfam in iöann unb 9ld)t

getljau von benen, bie bamals in 9Hüudt)en über aitotl) unb Umvertl)

dou Öcmälbett entfd)ieben. G'mc Befreiung aus mirfüdjer iöcbrängnifc

unb einer forgenvoüen <Sriften$ brad)te ibm Damals bie au ifm er=

gangene Berufung nad) Weimar an bie vom ©rofeherjog gegrünbete tfuuft=

fdmle. Ter von boljer, begeifterter ftunftliebe erfüllte ?"vürft, nerfud^te

befonbers foldje
s
HJeiftev für Weimar 31t gewinnen, welche fid) burd) eine

eigenartige, uon ben berfömmlidjen ausgetretenen Siegen abweidjeube,

i)(id)tuug unb originelle Begabung uon ber 2)fenge, aud) uon ben

faunteren unb ilkrübmteren, unterfä)ieben. So würben mit Xeutiuart,

Sd)mitfou, beut genialen, Damals nod) jicmliü) unuerftanbenen ^tjier- unb

VaubfcbaftSmaler, ^erbanblungen angefnüpft, bie inbe^ mdjt ?;u bem ge^

wüufd)ten -Kefultat führten. So würben -.Urnolb 'iwdlin unb :)(eiul)olb

s^cgaö an bie .siunftfdmle als ^'rofefforen gerufen; fo nod) uor il)nen

aud) £eubad). iUber er, fo gut wie biefe Reiben, war feiner ganjen

9Jatur nad) nid)t ba^u geeignet, in einer foldjen Stellung als Iclwenber

9)ieifter an ber ftunüidmle einer fleinen Siefibcnj lange auSjitfjalten.

Jrüljer als jene befreunbeten (Kollegen war ^enbad) wieber uon Weimar
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gefdjieben, um nad) SMündfjen jurficfsufehren (1862). Tomate in ben

elften fcdfjäjiger ^ai)xc\\ mochte er bort bie ^efanutfdjaft bc3 gelehrten

dichter* mtb Dornelnneu ßunftfreunbe*, ©rofen Scfjacf. tiefer, beffen

GJallerie, bie berühmte 3tebe be* neuen s
3)iünd)en, tu jener $eit noch nid)t

üorhanben mar, trug fid) mit bem $lan, eine 2lu$mal)l fold)er öfter s
JJieifter=

werfe, meiere er $u ben r>or$üglid)|ten ^lüthen ber Äunft johlte, in guten

92ad)bilbungen 511 feiner unb Rubrer greube um ftdt> $u fammcln. Tiefer

©ebanfe faxten ihm ein ebenfo uerlotfenber als frudjtbringenber. „Gin

glüdlichcr Sufall ermöglichte es if)m," wie er fctbft erjäljlt, „balb bie erften

Stritte jur Stabführung feines Vorhabend 51t tf)un. Gr fat) in ber

^inafothef ju 2)ii'md)en eine eben uolleubete Gopie jenes rci3euben 33itbed

vom Hubens, auf bem bie zweite grau bieieS Stteifterö, il)r nadteä, mit

einem #eberl)ut gefdjmüdtes, Söfmdjcn auf bem «cdjoofj hält.
v
]0iau fonnte

fner faum noch uou einer Gopte reben: Criginal mar in allen feinen

Reinheiten fo nuinberoott reprobucirt, ba§ man es ein gaefimile nennen

burfte. ^eint erften Slnblicf gewann id) Die Ueberjeugung. ^Derjenige,

welchem biefe Arbeit fo unübertrefflich gelungen, fei für ben oon mir in

9ta3fid)t genommeneu 3n>ecf mie fdjinerlid) ein aubrer geeignet. Ter bamals

im 3ahr 1863 nod) fc()r junge grauj ^'enbadj, — benu iljm uerbonfte

jene 3teufd)öpfung eines ber fd)önften 3iubens'fd)en Silber ihre Gntftehung,

ging mit greuben auf meinen $orfd)(ag, fid) $uuä
:

chft in ber angebeuteten

2(bfta)t nad) Italien $u begeben, ein . . . Senbadj, beffen Seele oon früher

3ugenb an mit Ijoljer SHegciftcrung für bie alten 3Heifter glühte, 50g es

mit ®emalt borttjiu. 2>or feiner iUbreife \)ielt id) uiclfadje Müdfpradje

über bie 3U unterne^meuben Arbeiten mit ifjm. Gr hatte fdjon einmal,

wenn aud) nur flüchtig, bie italienifdjen Stäbte bereift, unb e$ traf fid)

günftig, bau mehrentt)eil3 feine l)öd)fte 23ewunberung benfelben SBerfcn

jugeroenbet mar, bie aud) id) oor 21 Hein liebte. 2lm meiften mar unfer

31ugeumerf auf bie großen ^enejianer gerid)tet, benen uaa) langer ^er=

naajläiftgung in unfrer 3eit mit Medjt mieber bie allgemeine SJeadjtung

ju Xljeil mirb. SHcin nädjfter unb lebhafterer Stfunfd) mar, baS 2Bunber=

bilb bc§ Ttjian, bas mit bem bauten „bie irbifdje unb hinmtlifche Siebe"

bezeichnet mirb, momöglid) in fo treuer Übergabe, mie ber Mnftler fie

oon ber „grau bes 9taben3" geliefert l)at, m befifcen unb Senbaö) begann

bann alsbalb nad) feiner 9lnfunft in 9tom bie Arbeit in ber Öallcrie

iöorgbefe. Wenige Monate fpäter, als ich felbft nach Wom fanb id)

bie Gopte oollenbet unb jmar in fo überrafchenber Trefflid)feit, baß id)

oft, mährenb id) fie oor bem Original ftetjen fal) unb mit lefeterem oer?

glid), meinte, man fönne fie mit biefen oertauidjen, ohne bafj es irgenb

iemanb merfen mürbe."

XkZ rühmenbe Urt^ett be3 (trafen faun man mit gleid) ooUem Riecht

oud) auf alle anberen Gopien Senbach^ bejieben, meldje berfelbe bamals

für feinen funftfinnigeu ©önuer aufführte. G^ finb ba£: bie be^ angeblid)

Digitized by Google



1

568 £ui>u>tg pietfdj in öerlin.

uon ^orbcnonc gemalten SMlbe* „$erobiae mit beut Raupte be$ Käufer«
Soljanne*" im ^alla^o Xoria ;,u üiom; bie oott aJiurillo« „Butter mit

bem ttinbe". in ber ©allerie ©orfiut bafelbft, bie bes SBilbniffed eine*

jungen blonbcu 9)fanne* in fa)niar$er Xradjt mit golbner tfettc uon Xijtatt

in ber $itti=©aüerte ju ftloren*; bie be* Selbftportrait* beä Stnbrca bei

Sarto; be* £i$iauifd&en SMlbniffc* bc* ^ietro Stretino; ber bem ©eorgione

SUöcfdjriebenen unter bem Xitel „ba*" Goucert" berühmten ©nippe mufi=

cirenber £>albftguren in berfelben ©allerie; bie bes flemen9Räbd)cnS mit

bem .§unbe oon Xt$ian, bamal* in ^ala^o Stro^i, tjeute im berliner

3)lufeum; bie bc* 9iuben*fd)cn Portrait? feiner erften ,yrau unb bie be*

eignen SHlbuiffe* be^ großen ulämifdjen <Dietfter* in ber ©allerie ber

Uffaien. Gine ber erftaunlidjften l'ciftungen biefer uneneidjtcn tfunft

Senbadj*" aber, ba* 2i>erf eine* großen 3)ia(er* uöllig in beffen Sinn,
befien eingenfter Xedmif unb mit ber täufdjenb cnctdrtcu SSirfung be*

Original* uad^ufdjaffen, bleibt für mid) immer bie bamaU aufgeführte Gopic
be* Bilbe* ber xiuf meinem i'ager rufjenben, Ijerrlidjen uadteu, grauen-

geftalt, ber fältdjlid) fogenannten $enu$ uon Xijtau in ber Xribuna ber

Ujfijien^Merie.

1807 war Venbad) nad) 2lusfül)rung biefer Arbeiten für ben (trafen

Sd)ad nad) 9Wfiud)en
(
yirüdgcfel;rt. Seine« ©önuerä Regierte aber, feine

Lieblinge unter ben Herfen ber alten DJeifter uon einem fo oerftäubuilV

Dollen berufenen unb au*crmäl)lteit jünger berfclbcn uad)gebilbct 31t feljen

unb in foldjen wahren Aacfimite-Gopieen 3U befifcen, mar nod; lange nid)t

burd) biefe für ben ^eftellcr aus Italien mitgebradjten Sd)äfce befriebigt.

«Snnädjtt Ijatte Venbad) in ber Heimat bie Gopie nad) beut bamals in ber

©allerie $u Sd;lic{u>im befinblidjeu Portrait ber ba* ^toloncell fpielenbcn

©attiu be* $an %i)d von biefem SWcijter au*$ufüf>ren. Samt aber forberte

ber öraf ben itonftlcr auf, biefe copireubc Xfjätigfeit für Um aud) nod)

in Spanien fintmfcfccn. 3n ber uuuergleid)lid)en ©entälbegallerie $u

3Wabrib, meld)e eine fo uuabfeljbare 2Jieuge be* .üerrüdjften enthält, ma*
bie Malerei aller Munftfdmlcn in ben Reiten if;rer -^ö^ften Blütljc gcfdwffen

Ijat, befanben fidt) mand)e bem (trafen miubeften* eben fo iuertl)e Viebling*=

werfe mie bie, weld)c Venbad) für Um tu Italien copirt (jatte. Vefctercr

übernahm ben Auftrag, and) biefe 311 copireu unb reifte ju biefem $\ved

im Spätfommcr jene« ofl&fc** in Begleitung eine* jungen tfunftgenoffen,

Gruft von Vipfjart, be* Soljne* be* befaunten Sammler* unb Jlunftfenncrd

ju Jvloren^, eine* Jreunbc* be* (trafen, nad) sJMabrib ab. X)ort im 3)iufeum

be!§ ^rabo copirte er ein« ber groj^artigften 'OJJeiftenücrfe ber SMlbuifemalerei

aller Reiten unb Sd)itlen, ba« ^eitetbübnig Marl* V. in ber Lüftung, i>on

Xtjiau; ferner beffelben 3)Jeifter« ^erobia«, bie Sa^üffel mit bem ^o^nni^=

Ijaupt in ben erhobenen §änben; ein weiblidjea 53ilbnif} uon Xintoretto

unb ba« gro§e Bilbniß s^l)ilipp« IV. im ^agbanjuge mit bem ^unbe jur

Seite uon S?ela«quej. :3m 21pril 1808 traf ©raf S^ad felbft tu 3)?abrib
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ein unb fjolte bort bie beiben Jluuftler 51t einer Dfeife burd) baS fiibüd;e

Spanien ab, an bie fidj nodj ein Ausflug von Gibraltar nadj langer

In'nfibcr anfd;[oB.

3luf bciu SHücfroegc von bort befudjtcn fic Granaba unb bie Sllljambra.

33on ber Sdjönljeit ber i'anbfdjaft, wie jener Sdjöpfung ber arabifd)en

JRunft iual;rl>aft beraufd)t, verfudite fienbadj bort juni erften
sDial, ob es

ü;m gelingen wolle, aud) bie djarafterifttfdje 6rfd;cinung einer Gegenb

im Silbe feft^u^aften. Gx matte ein flcincs Silb ber
s
JluSfid)t auf bie

SSega, nadfj ber Widjtung l)in, 100 fie von ber Sierra (itoira begrenzt

wirb, von bem Sfwrm ber ^nfantinnen ans. 9luf einem ^weiten lleinen

Silbe ftelltc er bie dauern, 3innen uno 2()ünne ber Sllljambra mit ber

bavorlicgenoen £aubfd)aft von ber ^erraffe, vor San Nicolas aus gefeljen,

bar. i'luf einem britten, ben Socabor be la Steina, ben Pavillon nat)e

bem GomareStlmrm auf ber Sllljambra. TaS flehte Silb tft ftaffirt mit

ben Geftalten beS
L
>cid)nenben jungen i'ipljart unb beS (trafen fclbft, ber

unter ben iUrfaben beS Tempcldjcns ftefyenb, nad> bem Generalife auf bem

jenfeittgen 2lbljange Ijinüberfdjaut. Tiefe Scrfudje l'enbadjs in ber Sanbs

fdjaftSmalerei laffen woljl erfennen, bafj fic nidjt Arbeiten eine! t'anb=

td)aftSmalerS von gadj finb, aber für feine Jäfyigfeit, bie SRatur unbefangen

anjiifajauen unb in ifjren eigentümlichen Stimmungen 31t fdjilberu, geben

fie ein bcrebtcS 3eu
fl
ni6- 3$ mi ti n^ öeuau/ ob £enbadj auf biefer

fpanifdjen Weife baS lebeubige Original jenes SilbeS ber ftalbfigur eines

2)<ond)es gefunben Ijat, weldjeS mir ebenfalls in ber Sdjarf'fdjen Galerie

feljen. Tiefer UrtnpuS eines gtübenben, religiöfen ganatiferS crfdjetnt

freiließ völlig fo, als wenn baS i'anb beS fiufterften GlaubenSfjaffcS unb

ber graufamften äefeerverfolgungcu feine &eimat fein mü&te. Ticfelbe

Sammlung enthält aufter ben genannten Arbeiten mehrere Silbuiffe £eubad)S,

bie meift wäljrcnb ber fedjsjiger 3af)rc entftanbcu finb. (rbeufo tvie jenes

Silb beS „9Hönd;eS" [äffen aud; fie ben Dealer bcS „ftutenfnaben" faum

nod) als i^ren ülutor erfennen. Sei ber 3luefül;rung ber Ciopien uaa;

ben 2£erfeu ber alten großen Scnetianer unb Dlieberlänber mar £enbad;

tiefer als bie weiften ^Jiobernen, in bie Geijcimniffe il;rer Tedjnif, itjrer

ganjeu 9Jialerweife eingebrungen, mittelft berer fie bie wunberbare, in ben

Silbern ber teueren fo feiten erreichte, farbige (Srfdjemung il;rer Gentälbe

hervorbrachten. !&>aS er fo erfunbet batte, verivenbete er fortan in ber

Malerei feiner fefbftänbigen Silber. TaS läfjt fid) fd)on.l)ier in bem fd;önen

Portrait ber $weiten Gattin ^aul &et;fcS unb in ^enbadjs Selbftportrait,

baS Um, Stirn unb IHugen vom breitfrämpigen £>ut befchattet, barftellt,

leicht erfennen. Son ber völlig unreflectirten, einfad)en, berben 2öieber=

gäbe ber Sh>irflid)feU in bem Silbe beS $irtenfuaben ift er ^ier weit ent=

fernt. Tie 9totur erfd)eint nun wie mit ben 3tugen eines jener alten

SReifter angefcfiaut unb in bereu Sinne gemalt. Tie garbe bat jenen

Sc^melä unb jene Xiefe, welche bie alten Silber 3um Tl;eil erft unter ber
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Ginmirfuug ber 3eit, burd) il>r 2llter empfangen haben, beut „Gbclroft"

uergleid)bar, meldjen bie 3al)rlmnberte beit alten ^ronjen uerleirjen. %a$
SÜilbniß ber jungen (Gattin

s}>aul Benfes, mit bem aufgelöst am bilden

unb über bie Schulter berabwallenben bunflen &aar, in ber 3d>ad'fcf}Ctt

©attcrie ift eine lieberIwluug bes ^>ortraits ber fdiönen £ame, meines
er gleichzeitig mit bem bes ^idjters felbft, bc» -IDialcrö von .§agn, bes

Jlupferfteajers ©euer unb ber £d)wcfter beffelben bereite vor ber fpanu

fd;en :Heife gemalt unb 1867 $ur ^cltausfteUung nach Sparte gefenbet

hatte. £ter wie in 3Hünd)en erregten bieie eigenartigen SHlbniffe lebhaftes

3ntereffe unb teuften bie allgemeine Slufmerffamfeit auf ihren 2ftaler.

3m 3afjrc 1870 liefe er H) in 2)iünd>u nieber. Seine aßerfftatt,

mitten in einem ©arten gelegen, richtete er fidj mit jenem uornebmen

malerifdjen Gefdjmad ein, ber iljm uor fielen gegeben ift. Portrait*

geiftig ljeruorrageuber SHänner, reijenber unb geiftuoller grauen, bie er

für feinen eigenen S3efifc malte, wenn er bem 2luftrag, fte 511 portraitiren,

genügt hatte; einige erlefene ^ilbniffe alter 9)2eifter, bie er fo glürflia>

gewefen mar, als (Sigeutl)um $u erwerben, gaben biefem weiten Atelier

ben föftltdjften Sdmuid. — 2>on allen Gaben, weldfjc ein 511m 9Mcr be«

rufener (Muftling be3 Gcfdjid* juertheilt befommen fann, ift &enbad)

eine uerfagt geblieben: bie ber erftnbungSrcidjen, gcftaltenben ^bantafie.

Äleiner jeuer alten 9)Ieiftcr, bie er >u feinen "Dfuftern unb Sendeten auf

bem 3i>ege ber .Üunft gewählt jat, ift au*fd;liefjlid; ^ilbuifjmaler gewefen.

£enbad) aber ift es geblieben, bat fid; gäu^lid) auf biefen Äunftjweig be=

fdjräuft unb concentrirt, für meldten itjm allerbiugs eine gauj aufeerorbents

lidje Begabung $u geworben ift. Gr befifct ben burd)brtngcnbeit

33lid für baö innerfte Siefen ber %
}>erfönlid)fcit, bas fidj für Ruberer

?lugen in ben Öefidjts^ügcn ber 3)ieufd;en faft ebenfo l)äufig oerbirgt, al&

offenbart. tiefes Gefeit, bas eigenfte Naturell berer, bie er malt, im

3Mlbe 5ur i'lnfdjauung $u bringen, biefem 2Jiloe aber .iug'cich bas uolfe

Gepräge eines frei gefdmffenen malerifdjen .Üunftwerfs ju geben, — ba=

rauf uor 2lllem mar t'cnbadjä öeftreben in feinen SMlbniffen jeberjeit ge=

richtet. 3tuf bie ausführliche Xarftellung bes im Vergleich 5U biefem

&aupt5med 9iebcnfäd)lidjen, auf bie Goncurrenj mit ber pljotograpfjifdjen

Übergabe beffelben im 2Wbe, hat er uer^idjtet, wie gern unb oft er and)

bie plwtographifdje Aufnahme feiner 9}}ooetle in beu Sienft feiner 3)ialcrei

geftellt hat.

3u ber Verfolgung biefeS $riucip3 ift er confequenter gewefen unb

weiter gegangen, als jeber ber großen ^ilbnijjtualer in alter unb neuer $e\t;

in mauerjer ^Jejielnmg entfdjieben $u weit. Gewiß werben wir, wenn uns

ein bebeuteuber s
))Jeufd) gegenübertritt, junächft burdj feinen Äopf, fein

©eftd)t, feinen &lirf gefeffelt werben, unb oon bem Uebrigen feiner Gr=

fd;einung nur eine allgemeinere Vorftelluug empfangen. 31ber Das gilt
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bodj nur für bie erjten Momente. ©erabe je mein- uns Die ^erfönlidjfett

intereffirt, um fo midjtiger unb beachtenswerter wirb unä ber 'Hau ber

©eftalt, bie gorm unb garbe ber ftänbc, ja bie i'lrt unb ber Sife ber

£radit, felbft aud) mol)l bie Umgebung bünfen, in welcher biefe
s}krfön-

lid)feit fid) Ijeimifdj füt)lt unb bie fie fid) nad) eignem C>5efcr)macf unb Se-

bürfniß geftaltet l)at. £ie großen altflanbrifdjen, oiele ber fpätereu trieben

länbifdjen unb bie altbeutfdjen s
D?eifter, oor Mein «paus .ftolbein, Jabcn

n>ieberr)ott ben glänjenben $ewei£ geführt, baf3 es feljr mol)l möglid) fei,

aflen biefeu nugeblid) fo „ucbenfädjlidjen" fingen, weldje bod) oft fo be=

$eid;uenb für bas cigetttfjümlidje Üi'efen ber 3)ienfd)en finb, auf's gewiffeu=

Ijaftefte geredet
*

5u werben unb barum bod) nidjt weniger aud) bas intimfte

Seelenteben iu beut ©eftdjt juut t'lusbrud >u bringen. .§aus .ftolbeins

$Mlbniß bes Kaufmann^ Wie je im berliner üDiufeum ift eins ber ftaunens=

Tt»crtt)eften 3Jicifter= unb SNufterwcrfe bieier, ber i'enbaaYfdjen entgegenge=

fefeteften, ©attung ber ^nlbnißmalerei. Xie großen ttaltemfdjcit ^ortraitifteu

ber Wenaiffance, bie fpanifdjeu, unb oon ben fpäteren norbifdjen IDJeifteru

befonber* Siembranbt, finb ju iljren Rieten auf fein* abweidjenben ih>egeu

gelangt, £ie lofale Umgebung beo Tarjuftelteuben t)aben fie meift gletd)=

gültig bc^anbelt unb burdj ben paffenb geftimmteu .s>intergrunbton ober

bie 2lnbeutuug einer £?anbfd)aft, einer ü>anbard)iteftur unb etne$ ^orfiang*

erfefct. Sic $anbe aber, biefe berebten, für bie Gftarafteriftif ber

<4?erfönlid)feit fo mistigen, jur lebenbigen fnnftferifdjeu Sarftcllung fo

unwiberftefjlid) reijeuben, bie Sprad)e bes ÜDiuubes unb bes ^litfes er*

gänsenben, .§ülfsinterpreten bes Seelenlebens unb fctneäweg* nur bie

tätigen 2öerf$euge unteres Giltens, waren fie ofme Ülusnalnuc beeifert,

in ber gleichen Vcbenswaf)rf)eit unb 3>oIIenbung herauszuarbeiten wie bie

Slöpfc. (Ss ift feiner unter biefeu ^feiftern, ber nid)t geiabe in ib,rer

mögliajft oollfommeuen £arfteüung feinen Wufnn unb (£l)rgct$ gefugt Ijätte.

3n biefem «fünft ift feltfamer Steife l'enbad) feinen großen itofteqt nidjt

gefolgt. 3lud) bie greube am fdjöneu Sdjeiu ber gewebten, gewirften,

geftidten, farbenprächtigen unb feingetönten Stoffe, au Sdnuud unb ©lanj

be£ 3^rat^/ befunbet er, wenn er fie auä) empftnben mag, in ber Malerei

feiner SUbniffe ni d)t. ©leunenbe Xoiletten fpielteu $u allen Reiten auf ben

Portrait* fd)öner tarnen, reiche (ieremontentradjten, reidje Lüftungen unb

prächtige Uniformen auf beneu ber Männer in Iwljen 2lemtern unb Würben
eine wichtige Wolfe, lieber bie $efteller nod) bie "Dealer nwd)tcu freiwillig,

auf bie SBeitjülfe bc$ Goftümä jur Steigerung be3 Giubrutfs" ibrer natürlichen

(Srfdjeinung in ifjrcn ^Bilbniffen uer3id)ten. 3)iand>e ber am ljöd)fteu gefertigten,

am meiften befdjäftigten 55ilönißmaler unfrer jumal, banften ilire

großen ©rfolgc faft in gleid)em 3)?aaß iljrern ©efe^tuaef unb il;rer 3>irtuofität

im Soilettenmalen, al^ iljrer 3)ieifterfd)aft iu ber &Hcbergabe ber ©efid)ter

unb ber oon ben Kleibern uuoerbedt gelaffeuen Xljeile ber ©eftalt. Senbadj

r)at bie füllen ber oon ifmt gemalten s^erfönlia)feiten nie iu äfmlidjer ih>eife
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ati? gleidjbcrcdjtigtc Wcgenftänbe ber Walerei betrautet, unb nie in bereu

„naturgetreuer" ober effectooller Ausführung $u glänzen gefugt. 9iod^

weniger mod)te er fid) eutfdjliefjen, feine Bilbnißgeftalten mit einer beftimmt

djaraftcrifirten ard)iteftonifd)en ober laitbfd)üftlid)en Umgebung banuftelku.

lieber einen moblgeftiimuten £>intergruubston, weldjer befonbers ben Mouf

ylaftifd) heraustreten läßt, ift er meines &>iffcn$ nie hinausgegangen. %üx

baS, was er aufgab, bat bie große Auffaffung, bic auf's l)öd)fte gefteigerte,

über^eiujcubc unb nmugcnbe (bemalt bes feelifd)en Gebens unb 2i>efenS=

ausbruefs in ben von ihm gemalten (^eftdjteru, im herein mit bem Aoel

unb ber 2i>ud)t it;re-> (SoloritS cntfdmbigen müffeu.
v
D?tt bieten (rigcu=

fcfuaften haben fid) feine Bilbniffc ihren Wang unter ben inciftbewunöerten

unterer $c\\ erobert. 3u Wündjen anfäßig, halb aber audj in Sßicn unb

Berlin, in ben legten Rainen mieber in 'Hont lebenb, wo er fein Atelier

unb feine Wohnung in einein. berühmten ^ala^o aujfcfjlug, ift er berufen

gemefeu, mcle per tmrd) (Geburt, Amt, öenic unb diutyn fyödjftgeftellten

lüiämtcr unferer „^jeit, bie fd)öuften ,yraucit unb 9)iäbd)on, aus ben Greifen

ber oberen ^hntaufenb wie aus bem s

i>olf, ^u malen. (Sine 'Keife ,nadr)

Aegypten, bie er in ben fiebriger fahren unternahm, hat feinen irgenb

merfbaren (Siufluß auf feine Muuftridnung gehabt. Xcw „Crientmalern"

hat er fid) nad) bem unb trofc bem mcljnnonatlidjen Aufenthalt im 9iillanbc

niemals angcfdiloffen. 3n 2i>ien I;attc er fid) wie überall, wo er auftritt,

rafd; eine glän$cnbc Stellung als Munfttcr wie in ber ©efelifdjaft errungen.

Seine außerorbentlid)e, eigenartige ^erfönlid)feit, meiere ohne alles gemadite

tljeatralifdie Webabreu, fid) burd) il)r bloßes Xafein unb Auftreten unmiber*

fteblid) $ur Weitung }u bringen weiß unb ihrer Sirfung auf bic 9)iänner

mie auf bie grauen gewiß fein barf, l)at oaxan einen nid)t ni unter-

fdjafcenben Autheil. l£r malte in HhHen ben flaifer granj 3ofepl),
s}km$ciün

©ifela, ben (trafen unb bic ©räfut Aubraffp, bie Jürftin Cbrenowitid;,

ben Wrafen ^ilc^ed, bie Qräfin Clam^niUaS, grau uon sJJJud)anom,

gräulein uon ii'erthheimftein. 3d) entfmnc mia) nod) bes großen (5inbrudS,

melden einige biefer ÄMlbniffe bort im ^aljx 1873 bei i^rer AuSftellung

im Münftlerhaufe in bemfelbcu :)toum mit Wafarts (Satf)ariua (Sornaro matten.

Xnxa) eine tiefe Mluft uon Allem getrennt, maS bic moberne Bilbnißmalerei

beroorbringt unb baS große ^ublifunt 51t lieben unb $u bemunbern gewöhnt

ift, fdnenen biefe ^ilbniffe l'enbaä)S einzig unter allen ben großen alten

Dieiftenoerfen biefer Munft uergleid)bar, innig uerwanbt unb fähig, bereu

9iad)barfd;aft ju ertragen, ohne uon ihnen burdj 3j>u<$t beS XonS unb ihre

i'ebenSfüllc gleidjfam zermalmt unb ui blaffen 8d)atten begrabirt ju werben.

(>$anj enorm ift bie 3al)l ber in Rundum unb Berlin uon £enba$ in

Cclfarben unb ^aftellftifteu ausgeführten Bilbniffe wäljrenb biefer legten

ad^elm $>al)xc geworben. Tuxd) bie nahen Beziehungen, in welaje er in

3)iünd)eu ju ben Greifen ber glühenbfteu Bcfenner unb Apoftel i)iia^arb

Wagners trat, mit benen i^u bie Bcgcifterung für bereu fünftlerifd;en
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£errn uub 9)Jcifter, ben Uieffial bei mufifalifd)en Tramal, verbanb,

würbe für Heilbad) bie Ühücfe nach Berlin l>
i
rübergefd)lagen. ?(n ber

Gräfin SHarie von £d)Iemtö in ber beutfeheu Haifcrftobt fanb er eine

thatig mirffame greunbin, eine wanne Verehrerin feiner .s'tunft. 2i>ie

für jenen „SHefnal" hat fie l)ier and) für l'ciwad) „bie Stege richtig

machen" geholfen, weldje ilm bann ,m ben crnniufdjtefteu ßkien gefüllt

haben. Tal von ihn gematte Vilbniß ber genannten Tante, bamall

Gattin bei .Uönigl. £au*mtnifterl (gegenwartig in ^weiter C?l;e Gräfin

von 2i>olfcufieiu in 3t. ^etenburg), bleibt immer ein* ber fdjöufteu

unter allen feinen ^ortraitl von berliner Tarnen. Unter biefen aber

bilöcn bie weiblichen nur einen oerfdnvinbcnb Keinen ikuäVheil. Von
befto größerer Vebeutung nad) Cuantität unb Cualität finb bie männ-

lichen. 3hm faßen $u Vilbniffen bie größten gerichtlichen Geftaltcu bei

neuen Tcutfdjlaub: ber Äaijer, ber Mroupriuv Graf 3Koltfe, gürft Hilmare!

unb einer ber größten Gröberer nnb .öerrfcher im Sieidje ber mobenten

5£ii"fenfd)aft: von .^elmlwlß. Tel gemaltigen Sieidjlfan^lerl Gunft

würbe bem baurifd)en .Hünftler in überrafdjcnbein SJJaße ju Tbett. 3n
gürft Vilmartfl &aufc

(
;u Berlin, wie in griebridjlruhe nnb Varjin,

wohin i'enbach fid) wieberbolt eingclabeu fah, ift iljin bal Wind geworben,

bei Sicicpllanslerl (Srfcheinung in aller Muhe beobachten nnb ftnbiren nnb

faft alljährlich immer neue s}>ortrait*=3eidmungen nnb ^Gemälbe beffelben

iu mannigfachen Situationen unb IHtifidjten nad) ber Statur aulführen

;,u burfen. Tal eine Derselben hat befanntlid) iu ber berliner National«

galerie feinen baucrubeu $tafc gefunbeu. triue gauj gleite Gunft ift

Deubach von feiten bei gelbmarfchalll Grafen SKoltfe $u Tl;eil geworben.

3roei glanjcnbc Vemeifc von biefer Gunft uub Iwheu ^erth|d)äfeung feitenl

bei großen, fdjmeigfamcn Heerführer* unb „£djlad)tenbeuferl" tjat er

empfanden. Deubach burfte beffen fahle* Gäfarenhaupt mehrere S)iale in feiner

wahren, natften ©eftalt otme bie bebedenbe unb uerbergenbe beilüde malen;

unb ber gelbmarfdjall hat bariu gemilligt, baß ber einunbfünfjigiährige

Äünftler beffen 9iid;tc, bie jwanjigjährige, lid)tblonbc, fdjöne unb jartc

(Somteffe 3Noltfe, im vorigen Safjre all Gattin heimführte.

$n Sflüudjen, bal tabad) bod) immer a(* feine eigentliche wahre

Heimat betrachtete, baute er fidj nad) ber Vermählung fein £aul, in

welchem er feinen bauemben SSolmfifc 51t nehmen gebeuft. Tie 9)iünd)cuer

Afinftferfchaft betrachtete Um mit gutem Siecht ftet* all ben ihrigen; unb

er, welcher von ben Größten ber (Srbe all geehrter unb vertrauter Gaft

empfangen wirb, fühlte fid) 31t allen Seilen bod) anfdjeiucnb nirgeubi

wohter unb hetmifdjer, all im Greife feiner mündjener Genoffen in ben

5wanglofen Sifcungen ber „Motria", beim vollen tfruge, beim Tarod^

ober tfegelfpiel uub in ber oon ihm mit Grnft unb ehrlicher l'eibenfdjaft,

tiefer (Sinßdjt uub gläit3enber Tilcuffionlgabe geführten Munftbcbatte.

Tie Stiege ber Steigung, weld)e im vorigen Üaljr ju jener iiünfiler=
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che geführt fiat, foff übrigen^ nid)t Berlin, fonbern Moni gewefen fein.

2Bic in 2Sien unb Berlin bic töaifer uon Cefterreid) uub uon ScntfaV

lanb, fo l)at i'enbad) in ber ewigen Stabt aud) ben papft £co XI IT. ge-

malt unb niandjc* anberc eminente 29crf feiner tfunft ber 9Henfd)enbar=

ftellung ift mäbrcnb feinet längeren legten, bortigen 5lufentl>aft^ entftanben.

3n ber beutfd)en tiunftabtbeilung ber ^arifer SBeltausfteUung uou

1878, unb ben internationalen Nmnftauv Heilungen von 1870 unb 1883 ?u

München fjaben mir mandje erlefene perlen au* bent reiben (Sdjafc

ber uon Venbad) gemalten 9)iäniiei'v Jvraueits unb Miuberbilbniffe gefepen.

2lber aud) bort — unb viel mehr gilt ba$ nod) von unfern berliner

9lusftcllungeu — founte ben Reglement* gemäß bod) immer nur eine feljr

befdjränfte 3<a)[ foldjer Arbeiten jur 8d)au gebracht werben. 9tic juuor

hatte bafjer ba$ große funftliebcubc ^ublifum einer Stabt £eutf$(anbö

ober bc* 2Iu*lanbe* redjte Gelegenheit erhalten, uon i'enbadjä fünftterifdjcm

äi>efeu uub ber 2lrt feinem 8d)affen* fid) eine jutreffenbe, moglid)ft ooll*

ftänbige Vorftellung 51t erwerben. £iefc 2Uteitellung fjatte $u bem noef)

einige befoubrc^orwgc: fämmtlidwjU ber Sammlung gehörige $ilbniße waren

nid)t im Auftrage uub für 3fnbre, fonberu für be3 ttünftlerä eigenen ^efifc

unb bafyer uoüftänbig unabhängig uon bereu S&üufdjen, ÜHuforbcntugcn uub

@efd)ntarf*rid[)tungen gemalt. Unb biete Portrait* waren nid)t in buntem

^urdjeinauber mit moberucn Oknre uub G>cfd)id)tsbilberu, Sitbniffen, Vaub=

jdjaften uub Stiülcbcu, uou benen eins bie SSirfung be3 anberen aufgebt ober

aerreißt, plaärt, fonbern oou Venbad) felbft nad) eigenem ©nneffen in wot)lab=

gewogener 3ufammenftellung an ben Söänben gntppirt. £aß ihr (rinbrnef

baburd) unb burd) bie 3Iusfoqlicßung frember ftörenber Elemente au* ihrem

gefd)lo)|"enen Hreife in i)oi)c\n ©rabe gewinnen mußten, erfdjeint felbftucr-

ftäublid).

Vielfadj würbe gegenüber ben in biefer Sammlung befinMidjen

ÖUbniffen be* Maifer*, bes Kronprinzen, be* Mcid)sfau$lerS, be$ örafen

9)Joltf e, be* alten Wlabftone, bie Jragc laut, wie man fid) e3 erflären fotle, bau

aud) bereu Porträts fid) in il)re$ ÜJtafe eignem $efifc befänben.
sT)ian

föune boa) unmöglid) annehmen, biefe Männer fönnten tt>re Vorliebe für

bie perfoit beä Münftler* fo weit getrieben fjaben, baß fie il)m Une 3C^

geopfert unbSifeungeu gewährt hätten, nur um ilnn ba$ Vergnügen 311 bereiten,

aud) il)ie SMlbniffc feiner Sammlung einjuucrleiben. $d) glaube bie ridjtige

Antwort auf biefe Jvragen ift bie, baß ifenbad) für bic Ausführung ber

uon ben ^ctreffenbeu bei ihm befteUten Porträt* ocrfdjiebene Stubien nad)

bem Veben gejcidjnet uub gemalt, aud) wohl Photographien ihrer ftöpfe

aufgenommen unb nad) foldjeu Vorarbeiten bann fo wof)l bie ihnen abge=

lieferten als bie für fid) jurücfbeljaltenen (>5einälbe aufgeführt habe.

SlsJer au<S) nur einigermaßen mit ber sJ)ialerei ber großen Venctianer,

ftlamläuber uub 9iicberlänbcr oertraut war, mußte bei ber ^etradjtunij

biefer Vcu&ad&'idjcn ^ilbuiffe [ich fofort bewußt werben, baß biefelbeu,
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menigftens in ber großen 3)ief>r$afyl, im 3 Urne btefer alten 9)ieiftcr, balb

mebr bes £ijiatt, batb beS 2>elaSque$, beS 9icmbranbt ober Hubens ans

geidmut, auf^efafet, in ifjrcm £on, iljrer Zetynit, bie geubad) fiä) nöUig

$u eigen gemad)t, gemalt feien. 3" il)ncu aßen aber ift glcidwtäfng bie

ipauptfraft beS MnftlerS unb bamit and) baS Ontereffe ber jßefdjauer auf

bie ftöpfe concentrirt. liefen ift ein geben, eine 3Jiad)t unb 2öal)rl)ett

bei» lubiütbueücn SeclenauSbrucfS, ein unbefmirbareS geiftigeS GtroaS

nod) außer ber förperfjaften «piaftif ber formen gegeben, tote mir es faum

in eines anbern heutigen TObnifnnalcrS ^ortraitföpfen 'erreidjt ftnben.

klugen unb Seele beS
v
#efd)aucrS werben oöllig fafciuirt bttrd) ben Mid unb

$lifc jener gemalten 3lugett, befonberS ba, mo bieielbcn auf bie unferen

gerietet finb. &>ir bemerfen unb Beamten barüber faum bie Unfertigfeit

ober ffijjenljafte 23c&anblung ber übrigen (Srfdjeinung beS Dargeftellten

in biefen ^ilbniffen. 3md ber merfmürbigfteu unb in fold)er 9(rt eins

brudüoliftcn biefer Sammlung finb baS im uorigen 3al)re gemalte Portrait

ftaifer SöilfjclmS unb baS eine, größere, ber beiben Silber ÖlabftoneS.

Ter flaifer fifct juriidgelefynt in bem Seffel. Sic .stäube finb im Sdjooft

ineinanber gelegt. SaS £>auot ift etwas auf bie 33ruft gcfenft unb gegen

bie linfe Sdntlter f)in, in ber £reit>iertelSanfid)t, bem "öefdianer juges

tuenbet. £ie ernften blauen 2lugen richten fid> mit einem nidjt m fdjilbernben

SMicf auf bie unfren. (SS ift, als orange berfelbe bttrd) biefe bis tief

auf ben ©runb unfrer Seele. 2>aS faltige, graubärtige Sintlife ift roirflid)

baS beS neuusigjäljrigcn ©reifes, Sie Malerei bat fid) Ijicr nid)t $ur

l)öjtfd)eu 3d)meid)lerin gemad)t, bie uns über bie 2f)atfad)e biefes fegen«

barifd)en 2llterS ;,u täufd)en oerfud)te, inbem fie bie tief gegrabnen Spuren

beffelben um s
J?afe, 9lugen, sJJiunb unb Jiinn, in Stirn nnb fangen oers

nnfd)te ooer auSglättenb milberte. 3lbcr unberührt baoon blieb baS geben

bes ©eifteS, bie burd)bringcnbe Sd)ärfe unb .straft beS 3>erftanbeS unb

Stillens. Sie leud)tcn aus biefen blauen Ülugenfteruen mit einer ergreifenben,

Cf)rfurd)t erwedenben ©ewalt, rote matt fie feiten oon betten eines gemalten

25ilbniffeS ausgeübt werben fal), wäl;renb ber Slnbttcf ber gattjen Grtdjeinung

biefer (Sljrfurdjt innige SHütirung gefeilt. (Sine dlnilidj mäd)tige, lebenbige

SSirfung übt jenes Portrait ÖlabftoneS burd) bie uns anblifcenben, bura>

bolncnben, großen, grauen 3lttgeu. XaS ift gar ntdjt meljr Malerei, fonbem

baS geben nnb bie 9Jatur felbft. Sex luitifdte „grofce alte SWann" fifct

$urütfgclefmt, aber in ftrarf aufgerichteter Haltung beS «galfcs unb bes

etwas nad) red)tS junt JÖefdjauer Inn gewenbeten Raupte*. Sie Singer

ber auSgcfprcijten redeten £aub finb feft auf ben regten 3a>nfel ges

prefjt. Sie groften unb cnergifd)eu formen beS uiel gefurchten $efid)teS

mit bem 3luSbmcf ruhiger 0) feftbaltenber ftartnärfigFeit finb fajarf bis

jur £ärte herausgearbeitet. Sie $fye tief eingegraben wie bie einer alt=

florentinifdjen ^ortraitbüfte. — Gin intereffantes töegenftucf 511 biefem

feft in fid) gcfd)loifenen 6l;arafterbilbc beS brttifdjen Staatsmannes
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bilbct baS, ilmi in ber berliner ?luSftellung ber Sammlung in feiner

nädjften 9Jad)barfd)aft als „^enbant" placirte, grofce SMlbnifj beS italicnt=

fdjen Diplomaten unb 9)JinifterS 9Ningbetti. GS ift ^Ußlcid; baSjentge

unter allen biegen ©emälbcn £cnbad;S, baS am unbefangenfteu, am menigften

mit ben ?lugeu eines beftimmten alten 9Wciftcr* gefebcu unb in ber mobl=

ftubivten 2i?ci|e eines fold;en gemalt ift; bae mitbin and) als baS mobernfte

Portrait oon allen Iner vereinigten feines Tutors wirft, unb in allen

feilen aud) an licbeuollcr Durchführung unb füuftlerifa^er Gleganj nia)ts

wünfefteu übrig läfjt. biefer Grfcheinung ift 9lUeS fd;lanf, fein ge=

fdjliffen, abgeglättet. Vortrefflich ftimmt baju bie läffige Haltung, bie

hagre, weit surüdfgelefmtc Oieftalt, ber etwas gehobene, etwas jur vorberen

liufen (Edjulter gewenbetc Kopf, aus beffen 9lutlifc bie 3lugen, von ben

i'ibern halb bebeeft, mit eigentümlich mübem, aber flugem unb über:

(egenem 2luSbrucf in bie bes 23efäjauerS bliefen. 3" ber garbe biefeS

©efid)ts ift eine 3al'tbcit bcr Utüanccn, in ber 33eljanblung eine 2i>eid)l)cit

erreicht, weldje mit ber £ärte unb 8d)ärfe beS ©labftonefdjen auf's «Stärfftc

contraftirt. — Gin ÜMlbnifj bes beutfeben Kronprinzen jeigt beffen ©cftalt

bis jum (Gürtel, im Kürafe unb meinen Voller in bcr fechten ben -DfarfdjalU

ftob ; in .Hopf unb Haltung ber ibeale £vpuS germanifd)cr, ftol^er, freubiger,

betbenlinftcr 2)iännlid)fcit, im £ou freilich fo gehalten, als hätte er bereits

^wei ^atnrmnberte bie 3ier^e emer öffentlichen Öallerie gebilbet. — Drei

lebensgroße süilbniffe beS dürften 3H*marcf enthalt bie Sammlung. 3ebeS

jeigt ilm in aubrer ittuffaffung unb 2lnfid)t. 2luf bem Ginen erfdjeint er

ungewöhnlich fdjlanf geioorben. 3J?it offenem, lodfer bängenbem, fd)war$em

9iocf befleibet, um ben ftals ein febmarjes £ud) ol)ue ^»embfragen, Kopf

unb OJeftalt faft im Profil gefeben, mit ruljig l)erabl)ängcnben Sinnen ftel)t

er ba, mit ben blitsenben, grauen Slugen unter ben grauen, bufebigen Srauen

hervor gerabcauS blirfenb. 2luf bem ^weiten Portrait fief)t man ben Kaller

gat^ in ber 5;orberanfid)t, lefenb, mit etwas gefenftem £aupt, bie von

ben breiten i'ibent ganj bebeefteu ?lugeu auf baS Sdjriftftücf vor ihm ge=

ridjtct. ^eibc werben noch übertroffen burd; baS britte, baS ben dürften

im befiel fifcenb >cigt, bie rechte $anb auf bie $üfte geftemmt, baS Slntlifc

gegen bie rcdjte Sdntltcr bin bem ^efchauer $ugeivenbet unb ihn an=

bliefenb mit ben von feurigem Heben unb Greift wahrhaft fprübenben Äugen.

Sehr viel beffer unö ridniger als auf manchen anbren SiSmartf^Mbniffcn

l'enbad)S, 5. bem in ber ÜuUtonalgallerie beftnblicben, ift auf biefem

bier audi bie watjrc 05efid;t->farbe bes Original* wiebergegeben.

Ttei 35ilbuiffe audj bee Wrafeu sJMtfe cuthält biefe Sammlung.

£a* eine (lebensgroße Kniefigur) ift jiemlid) ffeenhaft behanbelt. GS
jeigt il)u ftebcuo im offnen ^nterimsuniformroef mit aufgefangenen, breiten

rotl) gefütterten Klappen, in etwas gebüdter Haltung, ben Kopf etwas vor«

gefdwben, mit gefpanntem ^licf vor fidj hin fdiauenb. ^luf ben beibeu

anberu in ^eljiocf, (baS eine in ^aftell ge
L
uüd)nct) ift ber Kopf im Profil
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itnb ofme bie, baS Cber= unb Hinterhaupt fonft bebeefenbe ^>errütfe bar-

gefteUt. Ter ßinbruef ift tjödjft feltfam. Xer Schabet ift uollfommen

faljt unb glatt, feine gorm ein twüenbetes SKunb olme alle jene Budein

unb 3luSbud)tungen , au» benen bie ^tyrenologen djarafteriftifdje ©elftes*

unb ©einutfjsetgenfdjaften herauf beuten fönnten unb feine ftraff gefpannte

rofig meine Haut, flimmert wie bie £berftäd;e einer Clfenbeinfugcl. £jn

ber Durcharbeitung beS ©efidjtes unb beS ganzen Raupte« in Be$ug auf

Sonnen unb Töne ging ber 3J?eifter hier nod) über bie fonft von ihm

innegehaltene ©renjc hinaus, ofme ber 9iiu)e unb ©röße ber ^öirfung

baöurd) im geringften (iiutrag 51t tinin. $n beut Portrait beS l'enbaa)

befreuubeten 5tunftfammlerS unb .ÜcnuerS £ipl)arbt in <v(oren$ (fteljenbe

lebensgroße Äuiefigur), im offneu, Ijängeuben, fc$roar$eu diod, ein Kappten

auf beut Haupt, bie Haube auf bem Müden übereiuanbcrgelegt, fdjuf er

ein Gharafterbilb uon größter Energie ber 3luffaffung unb ber Malerei,

in einem tiefen, golbtg leudjtenben, ed)t Xijiauifdjen Xon uon Ijerrlidjer

i&Mrfung. Gin 3Jilbniß .fiönig Subroigd I. uon Bayern im 9llter, in

fcfjlidjtcr, bürgerlidjer £rad)t, giebt ben nwuberlid) geformten tfopf mit bem

budelreia)en Sd)äbe( in rüdfid)tslofer Sll>ar)rl)a f ti
gfei t wieber. 60 wenig

wie cinft in bem 2Intlifc bes tebeubigeu Criginals, uerrätf) fid) ber auf

fo t)ol;e fünftlerifa^e ^beale gerichtete, bem Sd)önhettScultuS Ijiugegebne

bid)terifd)e ®cift biefes gefrönteu s
J>oeten in biefem 3lbbilbe. @s ift eine

freunblid)e, bic^terifd^e Ueberfd)ä^ung ber Mraft bes armen s
J)Jenfd)cngeifteS,

lueldje Sdjiller bie Behauptung eingab, „es ift ber ©eift, ber fid) ben tförper

baut." 2ld) leiöer nein! — 9fod) fdjlimmer als bem „ftünfü'er:&önig" hat

bie bilbenbe 9iatur (fie allein ift bie wirtliche Baumeifterin) bem hodjwürbigen

^Mfdjof Stroßmanr mitgefpielt. £aS ibMlb feines SlntlttjeS uon Seubad)

ift uou wahrhaft erfdjredenber 2lufrid;tigfeit unb überjeugenber Wahrhaftig*

feit in ber äLMebergabe biefer febarf gefdmittnen ©cfid)tSformcn, biefer

angespannten 3U9<^ biefeö lauernben unb burd)bringenbcn 2UidS ber

Weinen, funfelnben 2(ugen. (*iu fleines ^rofilportrait bes ^ropfteö Döttinger

in biefer Sammlung fommt bem älteren, uielbewunberten, großen SMlbmß

bes berühmten fatljolifdjen tnüudmcr Xhcologcu, welches i'enbad) 1878 in

^>orid auSgeftetlt hatte, nid;t glcid), wenn es auaj bie in fid) nerfunfene

äufainmengebüdte Haltung unb ben Sdmitt unb (Sljarafter beS .Wopfe« nidjt

minber treu, als jenes jur fcarftettung bringt. *>on anbera söübniffen

befannter 3)iänner unfrer £age fafjen wir in biefer Sammlung ein Bruft=

bilb (im ^rofil) grau* i'iSjt*, eins ^aul HenfeS cor 20 Rainen, oon

großer Schönheit unb Reinheit bes Xons unb ebelu Sdnuelj ber Malerei;

ein anbreS Bilbniß biefeS „öieblings ber ©rajien", welche« Um al±

ibüefigur in fi^enber Stellung ^eigt, aber nidjt uöllig fo a)arafterifttfd>

ate elfterem erfcheint; ein großes Bilbniß (ebenfalls Muteftürf) oon JKidjarb

Wagner; bie Bruftbilber eines gürften ^idjtcnftein; bes älteren Sei^ —
ein prächtiges (i>efid;t roll ftroftenber VebcnSfraft unb greubigfeit, ba^
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wie eine ftüniufd) l)in^eiüorfnc garbenffijje uon Hubens wirft; ben flopf

Söilfjelin Sufd)S, beS unfaßbaren 3cid)nerS unb Xtd)ter^ beS Zeitigen

Antonius, ber frommen Helene unb fo vieler anbrer ebenbürtiger Öcfd)mifter

biefer unfterbtidjeu, lnimorifttfcr)en ©eiftcSfinber, in leudjtenbcm £on nnb

lebenbigftem 2lu*bnicf mit fd)önftcr 2i>irfung gemalt; ein aus weit jurücf:

liegeuber „Seit batircnbeS Sruftbilb SödltnS; nnb baS beS erftnbungsreieben

übermütigen, Immoriftifdjen 3eid;ncv^ ber „gliegenben flotter", Ober=

länber, ben man fc^roevlid; in biefem 9)iannc mit bem eigentümlich uer=

fdjüdjtcrt blicfcnbcn, runben Slntttfe uermutben mürbe.

2(nd) uon Venbad)S Knnft unb 2lrt ber £arftellung von weiblichen

unb Äinberportraits enthielt biefc SluSitelhtng einige djarafteriftiföe groben,

^d) ermähne uor 9lllcm bie lebensgroße Silbmßgeftalt (bis 511m &nic)

eiue^ jungen, prangenb erblühten WäbdjenS uon bad)antifd)em 2luSbrutf in

ben braunen 9lugeu unb bem runbwaugigeu, lädjelubeu Wefid)t. %n eine

pbantaftifdje, jigcunerifdje Irad)t gefleibet, bie linfe £anb auf bie $üfte

geiefct baS retjenbe .pauot gegen bie linfe Sdmlter geneigt, ftet>t iie ba.

(Siae hochbegabte, junge Münftlcun aus Ungarn, £enbad)S Sdjülerin, bat

ilm burd) it)re (5rfd)einuug wol)l mehr ba-m angeregt, als baß üe als ba§

treu proträtirte 9)JobelI 511 biejem Silbe geftanben I)ätte. — ©in uor mefjr

als jwan^ig fahren gemaltes 33ilbniß uon .£>clene Hönniges jeigt bieS

*artfarbige, uom rotten ,§aar umwallte 3(ntli$ noch in feinem ganzen

feinen bamonifdpen ^ugenbreij. — ^ie lebensgroße Muieftgur einer

fd)öncn grau uon blü()enbcr, gcfuubcr 2lnmutl)fülle, il)r fleineS $iub auf ben

Firmen, ift mieber mit ber glüffigfeit unb breite beS Vortrags unb ber

Icudjtenben garbeuglut einer -KubenSfdicnStiv^ hingematt.— Dagegen mieber

ganj im Stil, im £ou unb in ber Sebanblung eines 9lembranbt'fcr)en

2£erfs aus feinen mittleren 3eiten ift baS liebliche, bräunliche 2J?äbchen=

aiitlitj burcbgcfülnt, in bem mir baS ber <Sd;u>efter beS 3)feifterS 51t fefjen

haben. Gin großes wciblidjeS Sübuiß, beffen Original eine junge römifche

gürftht fein foll, jeigt ein ibeal fdjönes Slutlifc uon flaffifdjen gönnen mit

ernften, großen, mächtigen, braunen 9lugen unter fd)ön gefdjweiften, feinen

fdjmarjeii brauen. Tie hohe, ftebeube ©eftalt in purpurroter Tradjt mit

ben im Sdwoß übereinanber gelegten ,§änben ift im ©egenfafc 51t bem feljr

forglid) bejanbelten ?lnt% nur mit feefen ^infelftridjen fftftirt.

3lucb einige in ^aftellftiften unb einige in Sdjmarj unb 2*>eiß gc=

^etd)iiete Silbniffe waren ber Sammlung eingereiht; baS ber berühmten

italienifduMt SMnumn'inftlerin Sgra. £nfe; baS mit prächtiger ^yrifdt>e unb

Vebenbigteit wiebergegebene Silb eines tad)cnbeu, fteinen Sab« mit feiner

alten Wärterin; baS eines fernen, großäugigen, jugenbltchen grauenfopfes,

beffen Stint uon ber breiten Krampe bei ÖarteuhuteS befdiattet wirb;

Sinei mit fdjarfeu (Souturumriffen mit wenigen, garten ^aftclltönen auf graue
s^appe hingemalte, blonbe granenfopfe, bie großen 2lugen im Weberblidcn

l)alb von ben Bibern bebedt, fo baß bie bräunliche 3riS nur unbeftimmt
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5rcifdjen ben bunfeln Sempera l;iiiburd)fd)iinmert — SHlbniffe ber jungen

anmutigen ©attin be* SD?eifter#.
—

£a$ ift ber .§auptiuf)alt ber Sammlung oon Silbniffeu, mit bereit

Slusftcllung Senbaäj nun audj in Berlin, unb $ioar nitf)t nur in ben erclufioen

.«reifen ber oornelmteu C55efcUfdt)aft unb ber tfunftgenoffen, foubern :bct

ber breiten SJiaffe be* „gebildeten ^ublifum*" $u bem 9lnfetjen gelangt ift,

tieften er fid) in Sfiündjcn unb 2Bicu längft fd)on erfreute. — (Sr, bem ba$

©lud fo fiolb unb treu lüttyrenb feines ganzen 8eben$gange$ getoeieu ift,

mag e* aud) als einen tuaf)rlid) nid)t geringen ^ciociS biefer ©unft ber Oötter

preifen, bafj er gerabe jur regten ßeit geboren mürbe, fo ba& feine

Gnttoidelung $ur Steife beä hmftlerifdjen Vermögens in bic gröfete (Spodje

unfern 3af)rfmnbert3 ftd«
s^n frönen grauen unb gräulein als SftobeHeu

für feine Äunft fjätte c$ bem SHlbnijjmoler audj in einem anbem 3^itaJter

ntdit gefehlt. 3tbcr er, ber oor iUUem ueranlagt ift jur (Srfaffung unb

vSdjüberung bebeutenber, inämütd&er Naturen, mürbe 5. 33. in ben breifciger,

oier^iger unb fündiger ^aljrcn foldje „getftigen Alügclmanncr ber 9J?cnfcf)=

^eit", locldje einer ganzen ©podje ben (Stempel Ü)re3 il^efeu^ aufprägen,

ben SSölfern SSeg unb Mdjtung geben, bie ©efdud)te mit einem gewaltigen

SRtld in ^eiocgung unb oonoärtö bringen, oergebens gefudjt fyaben, mie er

jie nun „oor ber erftaunten 2Belt* fidj ergeben unb fie 511 malen fid) be-

rufen faf>. 2ln feinen gronen ßcitgenoffen ift feine Alünftlerfdjaft $u il)rer

jefcigen ^ölje emporgcioadifen. 9iidit nur bem Stubütm ber iöerfe ber

tobten alten 5)?eifter, fonbem aud) bem ber madjtigften, lebenbigen, ge)d)id)t;

liefen ©eftalten unfrer Qeit, unb ber fteten menfdjlid) nafjcn 23erül)rung

mit beufetben bonft er e$, bag er ber gcioorben, ber er fjeute ift.

Worb tmb Sfib. XL1V., 132. 2G
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ZlTofdjcles unb fdnc ^au-
rcröffentlidjt r>ott

________ IL Brief« an IHofcfyelcs.

KS K^ll D0U ^etip äRenbeÜfoJn au meinen Sater gerichteten ©riefe*)

H p>^| I gelangten nad) bem Xobe bea Vetteren in meinen Öeftfc. 34
'MJiÄ^ glaubte in feinem nnb in 3Jienbel*fofm* Sinne 511 fjanbeln,

inbem itf) lange mit ber Verausgabe berfelbcn zögerte. So mandjc intime

9RUt$ei(ungen über (Sollegen unb .Uünftler l)ätte id) mid; eben fo wenig $u

unterbrüden bered)tigt geglaubt, toic fie bei Sebjeüen ber SBetreffenbeu ?u

neri3ffentlid>eu. ^d) meine, fie werben jefct, wo bie $eit swifdjen bem

Mritifer unb bem Uritifirten ausgeglidjen f)at, nid)t minoer intereffant fein.

v
Jlud; biejeuigen Stellen burften, fo fdjien mir, nidjt fehlen, bie, toenu

aud) oon weniger allgemeinem Sntereffe, bod) gerabc ein fo getreue» "iUlb

oon bem ^unbfdjafte^erljältmfj geben, ba* 3Rettbe(8fo$tt mit 9)Jofdjele?

werfnüpfte, unb weil fie für 9ßenbel$fo$n$ $er§tid;feit unb ih>ärme be*

?luobrudv ungemein djarafteriftifd) finb.

Xie (Sorrefponbeuj beginnt im ^alire 1824, ate 2liofdw(e3 eine ftunft=

reife burd) Seutfdjlanb madjte, bie iljn nad) Berlin führte. 3i>äljreub feine»

furjen IHufeutljalt* bafelbft ueraulaüte ilnt bie l^utter Sftenbelsfolm-S, bem

fünf5,el)njäl)rigen Jyelir einigen Unterridjt $u geben, in /yote^e beffen 9)iofd)ele*

bamals fdjon bie in feinem Xagebud) uerjeidmetc Üemerfung mad)te, er

verfemte eä feinen 2tugenblirf, bafj er neben einem 9)ceifter, nid)t neben einem

Sdjüler fitje.

*) Sic Briefe cifdicincii kmnädift unter Dem Xitel „Briefe 2)ccnbel*folmi an
Üttofd)clee unb feine ,~yrau" im Berlage tuen Xiuicfer nnb fcumbfot £eipj;cj.
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Berlin, 18. November 1824.

S&ir haben rec^t feljr bebauen, Sic biefeu SWittag nid)t bei uns §u

fefjen ; möchten Sie uns, tvenu c* ^fmen früher nid)t möglidj fein fotttc,

fpätefteu* Sonntag Wittag bafür entfdwbigeu. #äben Sie aud) gütigft

unterer 2Mtte um Vebrftunben gebadit? Sie würben uns tykhlicb baburd)

uerbinben, wenn c$ anbers gefdbeben fann, ohne 3hren ^lau für ben biefigen

5lufentf)alt baburd) zu ftören. galten Sie biefe lvieberholten iMufrageu nicht

für unbefdjeiben, unb fabreiben Sie fic lebiglid) bem 2&mfd)e 51t, meine

Stinbcr bie Slnwefenbett be* ,.princc des pianistes" bemt&en 511 laifen.

s
3)iit ausgebetdjueter £od)ad)tung

2. 9)icnbc(öfohn^artf)olbv,.

£a* $eri)äftni§ zivifchen Lehrer unb Schüler verroaubclte fid) allmäh=

lid) in ein bauernbe* 5reunbföaft*bünbmjj, lvcldjes bei (Srftercm auf 23e:

1 ivnnbcrung für bas auffeimenbe ©ente, bei Unterem auf Verehrung für

bie fdion cntuütfelte :)ietfe bc» Äüuftler* beruhte. $m £>erbft beS Jahres

1826 führte eine (Soncertreife SDiofcfielei? luieberum nad) Berlin unb ju ben

ftreunben. Gr verlebte geuufjrciaje Xage bei ^icnbclsfobns im £>aufe.

^velir fpicltc it>in feine eben beenbetc Ouvertüre 511m Sommcrnad)tStraum

mit feiner 3d)u>eftcr ,"yaunu viert)änbig vor, aud) feine Sonate in K-dur,

eine Cuuertüre in C nnb manche aubere feiner jugenbtidjen unb bod) fo

bebeutenoen (Sompofitionen.
s
Jfliofd)eleS brüeft barüber tu feinem Xagebud)

feine Jreube am unb zugleid) feine SJernmnbcrung, bafe biefer junge (Genius

mtfter von feinen hehrem unb von einigen 9(u*eriväf)Uen nod) ivcutg aner=

famtt iverbe. „iUudj biefer Prophet muf? erft bura) ba* 3tu*lanb feinen

3fub,m grünben," fd)tcibt er.

3U* nun 9)Ienbel*fo(m bie ^anbetjalire anzutreten gebadete, fct>rteb

er barüber an iUofdjeleS:

Berlin, 10. Januar 1829.

\>odjgeefjrter £crr!
vHor a((em mufj id; Sie bitten, mir 311 verleiben/ bat; id) mid) gerabem

mit meinem Schreiben an Sie tociibe, unb Sie baburd) beläftige; aber

3ljre mir fo oft beiviefene Wüte nnb Areunblidifeit ift es, tveldie mir bafür

bürgt, baf? Sic es mir uidjt übel beuten iverben, Zinnat ba id; ;)l;re$

Watl;eS in einer Sadjc bebarf, 100 id; iRtemanb fenne, ber fie beffer 511

beurtbeileu tvüjjte, als Sie. Jolgenbe* ift nun bie Angelegenheit, über

bie ich, 3brc geelnle Meinung zu ivtffen nmufdje unb hoffe.

^d) habe vor, in biefem ^ahre vom Anfang iUprils au eine grojjc

Steife m unternehmen, welche mehrere %al)vc bauern foll, unb bereu £aupt--

jivecf ein tangerer Aufenthalt in Italien unb Jraufreidf; ift. Ta es mir

aber aus verfchiebeneu Örünben febr nmufchenSivertb ift, in ber 9Jiitte be*

^ecemberS biefcS ;)al)res auf einige £age ivieber in Berlin zu fein, unb

erft von ba aus nad; Motu zu gehen: fo habe id) bie 8* 2 Monate meiner

bieöjä^rigen Gntfernung von Berlin beftimmt, bie Stäbte von £eutfd)laub,

Digitized by Google



582 $c\\r Wobeies in £onbon.

bie mir nod) unbefaimt finb, nämlid) Söicn unb 3)iünd)en, unb $ule$t wo
möglid), aud) Sonbon befudjeu. Xa id) bie gauje s

Jicifc nid)t madjen

will, um mid) $u probuciren, fonbcrn um mid) in nmfifaliidjer $?infid)t

mcl)r auäjubilben, unb um burd) bic ^ergleidmng ber vcrfd)iebenen lirtbeile

unb 2)icinungcn bie eigne mir jeuer ju ftellen, ba e3 mir alfo nur barem

liegt, bas 2Nerfmürbige biefer beiben Stäbte unb ifjre au$ge$eidjneten

.ftünftler fennen *>u lernen, uid)t aber mid) felbft Dören laffcn, ober öffent=

lid) aufzutreten: fo fjoffc id), baß bie beftinnnte $e\t nidjt 51t furj ba$u

fein wirb. G$ cntftctjt aber nun bie Jyrage, ob e* beffer fei, bei biefer

9ieifc merft ober jutc^t nad) Bonbon m geben, unb btc$ ift c$, worüber

td) Sie um 31)re Gntfdjeibung bitten wollte, Senn id) würbe bann ent=

rveber ju Anfang be$ ?lpril in &!icn fein, bafelbft etwa bis 9)?ittc 3uli

bleiben, burd) Smol nad) 9Hünd)en getjen, unb im Cctober ben iKljcin

herunter nad) £onbon, wo id) bte- in ben £eccmber oerweilen föuute, um
bann über Hamburg l)ierrjer ^urütfmfeljrcn ; ober id) müßte mit Bonbon
im 2lpril ben Anfang madjen, bis ^uli bableibcu, ben ?il)cin herauf nad)

TOndjeu, burd) £nrol nad) ÄSMcn, unb oou ba nad) Berlin jurürfgcljeit.

Offenbar ift bei bem erfteren biefer ^>läne bie i)idfe felbft viel angeneinner,

als bei bem ^weiten, unb e3 wäre mir in biefer £infid)t fefjr lieb, itm >u

befolgen; bod) fragt c3 fid), ob id) nid)t beim lederen bie beiben ftaupt--

ftäbte mel)r im (>Man^e feben würbe, ba man mir fagte, baß bie Saifon

in SSMett fd)on im 9Kat aufl)öre, in X'oubou aber biä jum §um unb nod)

länger bauere.

Sie, ber Sic fo lange $cit in beiben Stäbten verweilt l}aben unb
bereu SRuftfer unb nmfifaUfdje Ginridnungen gewiß am genaueften fennen,

werben mir am lcid)teftcn bieten Zweifel auflöfen unb bie mir fo wid)tigc

A-rage beantworten fönnen. Sie l)aben mid) ftets fo viele iöeweife $t)rer

Wüte unb ftefäiligfeit feljen laffcn, baß id) Ijoffen barf, Sie werben aud)

bicfesmal mir nici)t Sljre greunbliä)feit ent^icljeu, fonbcrn mir mein «Mit*

liegen erfüllen.

9iod) tjabe id) ^l)neu für ba* zweite ,§cft 3l)rer l)err[id)en (Stuben

m banfen. (S* finb bie fd)önften SJiuftfftüde, bic mir feit langer 3e^
befannt geworben, gleid) leljrreid) unb förbernb für ben Spieler, al£ er=

freutid) für bie .fcorer. Sollten Sie nidjt vielleid)t gefonnen fein, nod)

ein brittes fteft erfdjeinen 31t laffen? Sie wiffeu, weld)en Dieuft Sie

allen ftreunbcu ber 9)fufif babitrd) leifteu.

9Rit ber glitte, mid) 3lpr ftrau ©cmafjlm ergebenft $u empfehlen,

Ijabe id) bie Ci)rc ju fein mit vollfommeu|tcr £od;ad)tung

3l)r (Srgebcnfter

Aeltr 9)?enbeU>fof)n^artr)Olbt).

sJJicnbclö»fol)n^ ^'atcr fdmcb in bemfelbcn Sinne an WofdOelel, unb

biejer erflärte fid) cntfd)ieben bal)in, bap rattjfam fei, mit einem 9hif=

enthalt in (rnglaub 51t beginnen. Seinem 9iatl)e folgcub, fam 3)icnbel^ ;

fol)u am 21. 3lprU 1829 nad) Bonbon, unb nun folgen einige Monate

vertrauten Umganges im 5)Jofd3e(eö'fd)en \>aufe. 3n einem killet bietet

er a)iofd)efcä feine (Sopiftenbicnfte an, unb verfprid)t, burd) große Dioten-
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topfe unb burd) (Sorrectrjeit nad; Gräften su crceUircii" ; in einem auberen

fagt er: ,,?s&) fd^teppe näd)ftcn$ einen (Sab uoll SJtanufcripte fierbci unb

fpiele Sie fämmtlid) in ben Sd)laf." Unter ben fo mitgebrachten Sachen

waren eine geiftlidjc Gantate über einen Choral in A-moll, ein fed)3*

jefjnfttmmiger (Sf)or „Hora est", unb ein i*iolinouartett in A-moll

unb OTofrf>ele*3 erfreut fiel) „an ben Herfen, bie uou bem grünblidjen

Stubium unb ben feltenen unb uicluerfprcd;cnben :ftaturgaben be» jungen

(Somponiften zeugen."

9)iofd)ete* machte im Sommer bietet 3af;re$ eine Kunftreife nad;

Dänemarf
;
SKcnbelSfofm burd&roanberte mit tftingemann Sd;ottlanb. Sort

id)öpfte er geiftige unb plwfifdjc (S*rl;olung nad; bem £t;uu unb treiben

feiner erfteu Sonboncr Saifon; bort legte er aud) ben .\ieim für bie fpäter

gereiften 2L*erfe, bie fdwttifd),; Sinnpijouie unb bie £ebriben=Duuertüre.

(rnbe 9cooember ferule er nad) Berlin jurütf. ^ur Jeier ber fübernen

ftod; -,eit feiner (ritern (am 22. £ccember) l;atte er ba* tum .Ulingemann

a.cbid;tete Sieberfpiel „3Me $cimfe!;r aus ber Jrembe" componirt.

Berlin, 9. Januar 1830.

lieber £err s
})tofd)eleö!

3$ f;abe 3^rer Jyrau $emal;lin gefd;riebcn unb fie wegen meinet

langen Stillfd)meigeu-S um ^erjeil;ung gebeten; erlauben Sie mir, mid; auf

biefen ikief ^u belieben unb $u hoffen, baß Sie mid; entfdmlbigeu werben,

wegen ber bort angeführten (Mmbe. Tod) fanu ia; nid;t uuterlaffcn, aud)

3l;nen uod; ju iageu, wie lebhaft id) fül;le, mcldje s
^erpflidjtnng id; ^Imeu

gegenüber l;abe, unb mie banfbar id; tynen für alie mir erzeigte Areunb--

fd;aft bin. Sie (;aben mid) in Bonbon aufgenommen, mie id) fetbft eö

nie erwartet rjaben fönute, t;abeu mir ein Vertrauen unb eine Areunbltd;=

feit gejeigt, auf bie id; nie aufhören werbe ftoh }it fein, unb je mehr id;

Sie fdjou früher immer beuninbert rjatte, befto wol;ltl;uenber mufjte e» mir

fein, nun bei näherer ^efauntfdmft ;>u feben, mie Sie in jeöer .vunudjt

jebem Münfttcr al$ ^orbilb aufuiftelien feien. Sie mitfen fetbft am befteu,

mie oiei eine freunblidje Jlufualmte in frembeiu Vanbe mertl; ift, unb mie

uamentlid; in (rnglaub mir bie irinjüljrung, burd; Sie von bem unfd;ä&-

barften ^ertl; fein mufjte. 2i?cuu mir nun ba* Vaab ben allererfreuüd;ften

unb bauernbfteu (rinbruef gemad;t l;at, unb menu id; bie evfte ,3eit ber ü\\U

fernung oon meiner ,*amilie fo angenehm *ugebrad;t l;abe, aU c$ nur irgenb

in ber J-rembe niöglid; mar, fo fiub Sie e$, bem id; bafür banfen fmufj,

unb beut id; immer erfeuntlid) fein werbe, ^änbe fid; je nur (üelcgenfjett,

baf, id; j>[)\\m irgenb wie bemeifeu föunte, wie lebt;ajt id; füljle, wao id;

kirnen föulbuj bin.

£offentlid; fel;c id) Sie balb einmal au irgenb einem Crte in ber ii>elt

wieber, unb finbe mieber fo f)errlid;e, neue 3)tofiffnufc bei 3buea, mie bieömal;

bie Sinfonie*) ift mir gair, gegemuärtig, uuö id; fanu mir aud; meljreres

darauf, uamentlid; ben erften unb britteu Sa|j, au^menbig fpielen; bod;

"*T"op. 81.
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ift bie* nid)t red)t sureidjcnb, unb idj felje mit großem Verlangen bein Gr-

fäjeinen biefee SReifterroerfc entgegen. Serben Sie es beim nicht balb

bem ^ßublttum ubergeben V Sie miffen ja fclbft motyl am beften, rote fidjer

Sie auf ben glänjenbcu Grfolg unb auf bie Serounbeiung unb lebbartefte

£f)eilnaf)me aüer äRujtfer redeten tonnen. G$ icürbe mir bie ber^lidjfte

ftreube fein, bie Partitur balb erfdjeinen ju feljen, unb id) bin überfleußt,

bafj jeber, ber es mit ber 2)tu|tf gut meint, benfelben SBunfdj Ijabeu mufj. —
älUrb benn nid)t balb eine jiucite erfolgen, ober ift biefelbe gar uieUeicrjt

fdjon in ber Arbeit V (S$ märe prädjtig, wenn Sic uns mehrere Stücfe

in bieiem ©eift unb uon foldiem Gruft unb foldjer Tiefe fdjenfeu wollten;

Sie mürben alle maljren Wufiffreunbc fyier fein glüeflid) mad)en.

§d) benfe nun uon Ijter nad) Italien su geljen, fobalb e$ mein fdjlimmer

^uu mir nur geftattet, unb id) bitte Sie mir 511 ertauben, 3bl,en bann

unb mann uon ba aus 9iaä)ria)ten über SDZujif unb bie 3Nufifer §ufominen

p taffen; follte ^Imen aber 3&W Seit einmal julaffcn, mir ein paar SBorte

ju fajretben, fo miffen Sie, mie febr Sie mid; oerbinben mürben.

geben Sie rootjl unb feien Sie glüeflid) mie id) e$ Stylten münfäje;

unb benfen Sie ftete freunbliä)

%t)xeZ treu ergebenen

Selir 3ttenbeUiof)u:$artbotb«.

3m 9Ipril 1832 ift 9Jienbel*fofm rotebet in fionbon. 9)iit d)arafte=

riftifdjer Spänne febreibt er Fun nad) fetner Stnfunft an bie Seinigen*).

,,$d) wollte, id) fönnte befdjreiben, mie froh id) bin Ijier ju fein, mie
mir 3IUe8 fo lieb ift, mie id) über bie ^reunblidrfeit ber alten jjreunbe

uergnügt bin — mit tttingemann, Stofen unb ÜKofdjeleS Ijabe id; mia) fdmn
«Hebet fo jufanunen eingelebt, alc> feien mir nie auseinanber geiocfen.

Tic bilben ben flern meine« biefigen Aufenthalts, ©ir feljeu uns- alle

Sage; e8 ift mir wieber gar ju iuol)l unter guten, erufünften 9Renfä)eit

unb unter narren ^ftennben ^u fein, uor beuen id) mid) meber in i'tdjt *u
nelmien, nod) fie §u beobachten braudje. 2Kofd)e(e$ unb feine #rau unb
mirflid) uon einer rütjrenben ,yreunblid)feit gegen mid), bie mir um fo

mertljer ift, je lieber id) fie tjabe."

2&if)rcnb biefe* iUufenttjalt^ fpielte er 511m erften Wal fein G-moU-
(Soncert im ^>l)ilt)ariuontc. ^n SDtoföele*' (Soncert birigirte er feine Sommer*
naä)td*£Utuerture unb feine neue in :)iom gefdjricbene Cuuertüre 511 ben

ftebriben. SDaS aRamifcrtpt ber Partitur fd)eufte er ^ofdjele*.

3m ?(pri( 1833 befudjte ÜJieubeläform 511111 brüten üttal Bonbon.

Stautn angelaugt, maä)te er fid) mit 3Rofä)e(e3 baran, ein Stücf für ba*

wenige Tage barauf ftattfinbeube (Soncert bc* lederen ;,u componiren.

£er 3tgeuners9Warf(S au* SBeberä ^rejiofa mürbe $um Tl;enia einer ^eif)e

non Variationen gemäht, unb von Reiben ^ufaimuen bearbeitet. Heber

btefe (Sompofitiou id;ricb 2)iofd;eleö in einem fpäteren örief: J&* ift

fpaf?ig, mie bie teilte gern am biefer Xoppel^CSompofition berau^finDeu

*) SWfebrtefc au« brn ^lcib,rcn 1830—
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motten, wer Xtefeä, wer %enc3>, wer ben Xisfant, wer ben ^af$, wer

jene SBariatton, roer biefe 9)iobulation gemadjt l)at. 9Kir gefällt bie innige

9Jiifd)ung jweier munfalifdjer ©elfter, nnb id) jage Urnen, man müßte ein

<5is ä la tutti frutti nidjt anbera jerfefcen, al* wäljrenb be* ©enuffe*,

unb fid) ben 9?ad)gefd)macf besagen laffeu." 3m ^l)ill)armonic führte

SKcnbelefofm $um erften 2flal feine A-dur-3i)mpl)onie auf. 3u bem Äunft*

unb greunbesfreife biefer vsatfon gehörten ^ummet, bie STCalibran, ^agantni,

9iubini, bie Sdjröbcr=Xeuricnt nnb Gramer. 3m £erbft beffelbcn 3aljre$

ging 3)ieubel£fofm nad) Xüffclöorf, wol)in er al* ftäbtifdjcr 9Wu|ifbirector

berufen mar. Kon bort fdjreibt er:

Xüffclborf, 7. gebruar 1834.

3)iein lieber greunb!

3dj fjabc Xidj wol)l oielmals um Skrjeibuug 511 bitten, wegen meinet

fo langen Sdjwetgenä! beim obwohl id) weife, bafe Xu mir nicr)t ganj unb

gar brutn sürnft, fo weiß id) bod) auef), baß c$ nid)t red^t oon mir ift;

aber aud) ie^jt würbe id; notf> niebt jum 8d)reibcn an Xid) gelangt fein,

weil id) liier gar $u feft an meinem 2lrbeitstifd) eingepuppt bin, wenn
id) uidjt eine äußcrlidje ^eraulaffung bättc, bie mid) ba;>u zwingt; unb fo

fpringe id) über oter Monate ,3eit unb über meine Gntfdiulbigung weg,

unb benfe eben, Xu wirft brum bod) ber 3Utc geblieben fein, unb mir

ba£ oeneifjen unb nacbfeljen, wie Xu wol)l mit maud)em Slnbern mir

ju £iebe getlian l)aft. Xas wirb gewin fo ü'in. Unb nun fagc id) guten

ytbent), befomme wieber 9)iutl), unb oerfefcc mid) nad) ehester place.

&?a$ id) Xir t)eut 51t fagen l)abc ift folgenbe*: 3d) babc mir l)erau3=

genommen, obne Xid) um (Srlaubniß m fragen, Xir ein Stücf 511 bebiciren,

weldjeS bei Simrod Ijcrausfommt, unb ba* mir gerabe lieb ift. — Xa$
wollte id) Xir eigentlid) ntd)t fagen, unb bad)te mir'* l)übfd), bafe Xu
ba£ einmal bei einer SHetfe nadj Xeutfd)lanb finben fönnteft; aber nun ift

mein 9ionbo brillant fertig geworben, unb ia) Ijabe ben allergrößten 3\>unfd),

Xir e3 aud) jujueignen. Xa$ wage id) aber nid)t ol)ne eine fpecielle

2tnfrage ju tfjun, benu id) weiß rooi)l, bafe e* eigentlid) nid)t styli ift,

©inen gleid) um (£rlaubnifj ,^u ^wei Xebicationen 511 fragen, unb Xu finbeft

es am (Subc gar curio$ — aber id) fann nun einmal nid)t Ijelfen, id)

mod)te ee gern. 3$ (joftc fonft nidjts auf Xebicationen, unb l)abc feiten

weldje gemadjt; aber rjiev follte c$ was bebeuteu; benn weil id) fo lange

feinen Sricf au Xid) fd)iden founte, fo will id) gern baä eben fd)iden,

was id) gearbeitet ()abe. l'afc mid) barüber eine geile Antwort wiffen,

weil ba* sJ(onbo aud) in Seipjtg erfdjeinen f oll ; unb wenn Xu erft einmal

bie eine ge'de gefdirkben l)aft, fo fommt aud) woljl nod) eine anbere ober

ein $aar ba^u, wie in Xeinem lieben legten sBricf, für ben id) Xir nun

aud) nod) nia)t gebanft tjabe. 5Uingemauu ift aud) wortfarg, fo baß id)

wenig von Bonbon gel)ört Ijabe, namentlid) fel)r wenig oon ehester place;

wie fel)t 3b^ 5(lle au^? ä\5a^ fann gelir fd)on fpredjeuV Xeuft Serena

nod) an ifjren 9ielfenopfererV Unb roae madjt bie oierl)äubige Sonate V

Xa* möd)tc id) fet)r gern wiffen, was Xu seither gearbeitet baft. 3Jiabame

9)iofc§clC!P fd)ricbe mir bas> wol)l; aber id) weif? nod) gar nid)t, ob id) courage
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befommeu werbe, an fie uoa; m fdjreiben; beim id; benfe, fie ioirb gar

m böfe auf mid; fein. ftewifc finb wieber prächtige Sad;en entftanben; ba*
Impromptu für 3){an; 2llerauber ift nun bae lefote, von bem id; gehört fjabe.

Ter 3lufentf)alt l;ier ift mir ganj ungemein angenehm; id; l;abe eben

gerabe fo uiel äufjcrlidje ^efdjäftigung, al* id) brauche unb mag; unb
3eit für mid; uoüauf; l;abc id) mal feine Vuft 511m Gompontren, fo Ijabe

id) ju birigiren unb einmüubireu, unb bu* gel;t l»(üc^ redjt bübfd) unb
lebenbtg. ^abet ift bao v

Jfeft fo präd)tig Hein, baß man fid; fortmäl;renb

wie tu ber «Stube oorfommt, unb bod; fefjlt nid;t*: — eine Cpcr, ein

Singoerein, ein Crd;efter, eine ftirdjcnmuftf, ein ^ublifum, fogar eine

«eine Cppofition — 2JUe* ift ba, unb amüfirt mid) SJlUe« prächtig. 3ir«

sDtitglieb eine* Kunftuerein*, ber fid) auf ^erjjeffcrung bc* Tl;eatere legt,

ftubire id) jefct ben ihtofferträger ein. G$ ift orbeutlia) rülnenb, mit welchem

(Sifer unb weld;er .^ungrigfeit bie Sänger alle barüber Verfallen, wenn
fie (siner wa* lehren will, wie fie fid) alle erbenflid;c sHfül)c geben beren

fie fät;ig finb, unb wie fomit umfliege
v

Jluffiil;rungen eutfteheu, bie fo ooll;

fommcu finb, wie nur beufbar bei ben gegebenen Mitteln. So gab id)

im Tecember ben Ton ^uan (bei weld;er Gelegenheit id) mm erften 5JIale

eine Cpcr öffeutlid; birigirte), unb id) fauu Tiä; uerfidjern, bafc Mieles

beffer ging unb Kappte, als id; e* auf großen, berühmten Tf;eatern gefcl;cn

habe, weil burd;gäugig Viebe sur Sad;e uorleucytete. &>tr l;atten aber

aud; 20 groben gemad;t. 9iun befommt ber I;iefige Sa>rufpielbtrector

ben (Sinfall, bie greife 511 crl;öl;cn ber inclcn llmfoften wegen, unb wie

bei unfrer elften Ton .^uan^orftelluug ber $orf)ang aufgel;t, fd;reit ber

unartige Tl;eil be* ^ublifum* nad; £enu Teroffi wie toll, tobt unb lärmt,

unb fo bauert* ö 3) J muten, bi* Mtl;e würbe. 9iuu ging ber erftc ?lct

präd;tig, würbe fortwäl;reub mit Slpplau* begleitet, unb fiel; ba! beim

Vlufgebn be* ^orl;ange* im ^weiten 3lct ift berfelbe Scanbai, nur länger

unb toller. 3efct wünfd;te id; ba* gau^c 9feft ;mm Teufel, laugweilte unb

ärgerte mid; beim Tirigireu wie uod; nie, fagte bie Cpcr für ben folgenben

3lbenb ab, wollte überhaupt mit bent Theater nidrto mcljr m tl;un l;abeu,

lieft mid) bod; iner Tage Darauf bereben, unb gab Ton ^uau mm ^weiten

Uiale, würbe mit einem
vWoat unb breifad;em Tufd) empfangen, unb mufj

nun wieber an ben ^affevträger; bie Cppofition beftebt uamentlia; au*

Kellnern unb Sd;anf u>irtl;eu
;

überhaupt ift l;alb Süffelborf um 4 Ul;r

betrunfen, we*l;alb id; aud) nur borgen* mnfd)en 8 unb 9 tibr m treffen

bin, 9fadmtittagä ift mit ihnen nicht* burd;mfe$en. ^ie tommt Sir nun

foldje Tieftwirtbfdmft vor '* Unb willft Tu beim überbaupt gar mit foleben

Mleinftäbtern m tinin haben V ^lagroue war hier; id; fül;rte ir>u in ben

herein, wo wir gerabe CS^öre au* beut lUlerauberfeft fangen, unb e* mad;te

bie tiefte ih>iifmi|i auf iljn. — (St fd;lief ein. — W\x fd;reibt meine Butter,

ber gipsios marcli ober oielmel;r bie ;ipril variaüons feien berau*. Qft

ba* wal;r? unb fimute id; Denn ein iSTemplar i>avon befommeu % 34)

hoffe, Tu baft uod; uiel au meinem Slutbeile au^gebeffert, oon wegen

befugter Beübungen unb llurul;e; bao gau>e letzte Stüd müf3te wol;l ge--

flidt, ober mit einer warmen Felonie gefuttert werben, e$ war 51t bünn;

aud) bie erftc Variation l;aft Tu gcioeubct, boff icb, unb wartirt. Spred;
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id) nid)t, oft fei id) aRufiföirector Sd&nefo«* M) friede bod) nod) 3)intl)

unb nefnne ein ffetne^ Blatt, unb fabreibe an teilte /frau, beim icf» bin

nod) lange nid)t fertig Scbe moty, auf 2öteberfef)en, auf ber anbeten Seite.

Dein
gelir

^utcreffant fiub bie in ben näd)ftcn jwei Briefen enthaltenen Weiterungen

über Söerlioj' Cuuertüre $u Les Francs Juges.

SRoföeled treibt am 12. gebruar 1834:

. . . 3d) I^atte Seine Ouoertüre (mr "Hietufine) mit wieberboltem

©enuffe gelegen, unb fage Xiv ofync Umfd)weife, ban e$ eine föftlidje

Strbeit ift.

©eift, $lan, Giiujeit, tfunjl unb l5igentl)ümltd)feit geljen batin ftaub

in <5anb. So buräjbrungen fcfjritt id) an bie erjte Sßrobe, na$bem id) fie

mit 3)fori, ber fie anführte, prioatim probirt batte. (r$ war aber ein

»troner Mampf, ba* CraVfter gut äJtägigung in ben fanften Stellen ut

bewegen; befouber* 2(nfaug:> wollten fie gleid) ^ineinplumpcii unb bie

Xrompeten waren aud) etwa* überrafd)t, bafj fie mit ü)rem C ati Septime
eintreten follten. $d) ftöfmte t'aute be* Uubebagen*, unb liejj fie breimal

mieber anfangen; bie contraftirenben Stürme gingen, al* führte üReptun

ba£ Scepter; aber wenn bie SnrencmStaute ben groben Patron uerbrängen

follten, mußte id) mit (nuter Stimme Piano! piano! piano! rufen, wollte

ä la $eetl)ooen mid) bic> in ben Staub büdenb, eruiebrigen, aber e* wollte

nidjt gelingen, bie reißenben (2$ere) Violinen unb pfiffe sur 3artf)eit m
ftimmen. 3Rit t'iebe unb Gifer würbe fie wieberljolt, ging beffer, unb

würbe mit bem lebfjafteften Beifall aufgenommen, ^d) Joffe bei ber 3(ufs

fül)rung bie Nuancen nod) beffer fjeroortreteu 51t lajfen. £u baft ben

Römern unb trommeln abwed)fclub bao E17:.
gegeben,

weldje* fie herrltdj burd) Stopfen unb $erfd)iebeu l;erau*braa)ten.

©erlioj Cuuertüre JU Los Francs Juges batte id) aud) 511 birigiren

(naä) £ einer). SBit waren Stile gefpaitnt ju I)öreu, wa* franjöfifa^el

Öenie fd)affen Fann; id) fage franko fifd)e^, weil nod) fein anttcreä Öanb
biefen als ©enie anerfannt bat.

s
Jlber, roetdje! Sporte St. s

JDiartin'fd)c3

Pöbelt ber iUecbinftrumente ! ^Jeldjer granfame, ja 6o£$afte Goutrapunft,

ber beweifen ^u wollen fd)eint, bafj unfere S$orfal;ren nur gebauten waren

!

Gnblid) ber Cloutraft be* ^ittelgebanfenS, ber tröftenb eine ^aubeoilie;

SÜielobie auftifd)t, wie man fie uid)t gartet im „L/Oura et Le Facha-,

ober ben äBienern in Berlin fjoreu fann. £)a£ lUoftifdje fommt bann
aud) ba'3wifd)en: freifd)cube £wnwuiegänge, bie nur ben s

j)lär,tfafeen uer=

ftanblia) finb. 3um S^fy®* DaB etwaä Örä&lidjea im .vnrnfaften bee

Componiften vorgegangen fei, crfd)üttert eiu apoplectifd)er Sd)lag be->

Tamtams ba* ganje Crdjefter unb aud) bie Cl)veu unb ba£ £ioer4fdI
ber 3ul)örer. . . .

Unfer Gipsies March ift beraub, in Sonbon bei Gramer, in SßariS

bei Sd)lefinger unb in ßetpjig bei Miltner, weld) i?c|}terer ein Gremplar
an grau uou föoetl)e (ber wir fyn bebicirt bnben) in uuferem Manien
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gefdjidt bat. deinen Ginfall mit ber Xcbication biüiöft £u bod)V Sein
ijalf» SfntljeU au beut Honorar ift 8 Napoleon* von Sd)lefingcr, 8 &>ui*b'or

uou Ätftner unb 15—20 i'ouk-b'or uon (Sramcr.

darauf antwortete 3Reubel*foi}ii:

Tüffelborf Cnbe 3(prtl 1834.

Sieber Giofdjele*!

ÜiMe mid) ber 25rief uon £ir unb deiner Jrau erfreut bat, Fann id)

3Mr aar nidjt fagen, id) glaube niid) f)at nod) niemals ein SJrtcf fo für

mehrere Xage Reiter unb irob unb glütflid) gemadjt wie biefer. Xu weißt

ja, wie id) fo oft an böfen Zweifeln laborire, unb mir uid)t* redjt machen

fann, unb wenn mir bann fo bange wirb, fo meine id), bie ganje ÜLlelt

mußte c$ nod) oiel bcutlidjer fcl)cu al* id), unb gar über meine Soeben

wegfeben. 2ilenn id) nun fo liebe SSortc barflber tjöre, wie 3fn' mir über

meine Curertüre fagt, bann ift mir bie* bie größte Syrcubc, bie mir burd)

eine (Somrwfition, wenn fte einmal fertig ift, ju £i>eil werben fann, unb
id) weiß wot)l, baß ^sbr mir Drei ber fdwnfteu rufftfdjen Crben, ober

-Xitel für bie Cuuertüre tjättet fdjicfen fönuen, ot)ue baß fie mid) auf eine

Stunbc fo vergnügt gemadjt hätten, wie (hier lieber Jörief all bie £age
ber. 25a*" Xn von iöerlio,^ Cuocrtüre fdireibft, ift mir aud) recfyt au£
ber Seele gefprodjen; e* ift ein wüfteS, rnofaifdje* Stücf, unb bod) nod)

ein* feiner menjdjlidicreu. 9)iir fommt es immer oor, al* müßte id) aus
beut Syauft babei fingen: fte fant oor Stngft am liditeu 2ag ber Jlüdjc

gelaufen, jernagt, jerfrafet ba* gan$e i>au*, wollt nidjt* itn
s
ii'üt^en nüfcen,

fie fnln- tjerum," fie fuljr Ijeraus unb foff au* allen ^fufcen. — Xcnn feine

ouftrumeuttmug ift fo eutfctjlid) idmiufcig unb buraViuanber gefduniert,

baß mau fid) bie Ringer waidjen muß, wenn man mal eine Partitur oon
ibm in ber &aub gehabt bat. .^ubem ift e* bod) aud) fdjäublid), feine

Dfußf au* lauter iiorb unb 3iotf) unb Jammer iutfammenjufefcen ; benu

felbft, wenn'* gut wäre, fame nia)t* anbete* barin oor, al* bcrgleicben

utrocitrs. (iv luit mid) cigentlid) 511 allererft redrt mclandwlifd) gemacht,

weil er fo fing unb falt unb yaffenb über alle Ruberen urtljcilt, fo gäujlid)

uentünftig ift, und fo gvenjenlo* uuoeruünftige* ^eug bei fid; gar nidjt

bewerft. . . .

Xüffelborf, ben 18. 9)iai 1834.

Sd) weiß nid)t, ob id) fdwn geidjrieben t)atn\ baß meine brei Cuoertureu

Sommeruad)t*traum, 9Heere*ftiile unb .s>ebribeu in einigen Podien in

^artitnr erfdjeinen (bei ^reitfopf & Härtel), worauf id) gan$ utrfäglid) ftoij

bin. 3o balD fie ba finb, lege id) fie m Süßen, unb wüufdjtc nur, id) bätte

üe Xir wieber jueiguen fönnen. Ta ba* uidjt ging, fo wollten bie

Geeinigelt ,m ftau*, id) fällte fie beut .Uroupriu^cit bebicireu, ber fid) biefen

.v>erbft entfetUid) guäbig gegen mid) bewiefeu bat; id) meine*tl)eil* wollte

Da* ^f)ill)armonic, unb fo weiß id)'* nod) nidjt. 6* ift eine wichtige Jrage.

Riffen Sie benu fdjon, liebe sJJfabame WoidKle*, baß ätarnijagen wieber

Ijeiratfjet, fea>:> SWonate nad) feinem troftlofen iwdj unb ;,war meine Coufiue

Marianne 3aaliugV &>eun bac^ (iJolbfdjmibt* nod) nidjt wiffeu, amüfirt

fie e* gewiß, eben gel)t ein junger Ginufer fort, ber mir eine fd)äitb=
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lidje gnge »ur Xurd)fid)t gebradjt f)at unb ein anbere* l)ieftges Oieuie, ba$

Gfjoräle machen muB, ba* mau gelb werben nwd)te uor llngebulb unb mad)t

Gfjoräte feit id) l)ier bin, unb einen immer fd)(cd)ter beu anberen.

2öic mir un* nun gegenieitig über eiuanber ärgern, giebt es jurocilen

id)öue Scenen, inbem er nid)t begreift, baft iaV* immer nod) fd)lecl)t finbe,

unb baf? er'* immer nod) fd)led)t ntadjt. $d) eigene mid) aber gut sunt

Gantor, unb prebige fo erbaulid), bafe es zuweilen eine l'uft ift. £ier

ftcfjcn 3Kai6luiuen, wenn id) Serena eine bauen fdmfeu fönnte, fo tt;äre

taY* gern, fie foll aber moljl leben unb (5'tnilo unb gelir unb ma* mad)t

föntfnä tune?*) — 3hm ift fein Rapier mebr ba, l)ab' aud) genug bummc*
3eug gefd)roafct. Seben Sic wol)l. Stet* ^Ijr

gelir SJieubeUfofjn^artfjolbt).

Xüffelborf, beu 25. Xeccmber 1834.

. . . Xu wirft beufeu, mir fei ganj rafeub grimmig rjeut 51t
s
J)?utf)e,

aber id) begreife gar uid)t, rote id) in ben Ton uerfalleu bin, benn mir ift

eigentlich febr befyaglid) unb vergnügt; e* ift erfter geiertag, in ber Stube

riecht'* ftarf nad) fd)roar>em ^fefferfudjcn, ben id) geftern bei Sdmboro*
aufgebaut befam, nebft "gauoroef oon ^aufe unb Sd)reibfad)en unb Süfeigs

feiten, Xaffe u. f. tu. inmitten biefer &errlid)feiten fjabe id) einen fein:

luftigen Tag }ugebrad)t unb IHbeub* läuft mir bie geber mit Jüoäfjeit ba*

uon. 2lud) Xüffelborf ift gamidjt fo arg, roie taV* 2lnjang* madje; Xu
follteft e* fd;on loben, wenn Xu ben Stttguerein feinen Seb. "^ad) fingen

ijörteft, roie einen Witter; nädjften* geben mir bie ^arjre^eitcn öffentlich,

unb in beu gaften beu 3Neffia*. lebten Goncert rourbe SöJcbcr* V'eicr

unb Sdjmert gefnngen unb ber erfte Xl)eil bes 9Kaccabäu$ unb bie Sin-

fonia eroica, unb id) ftebc l)ier in fürd)terlid)ent Wefpect. Slber id) glaube,

mein s
J)uf$muu) fontmt batjer, bau mein s

}>ferb Wadnuittag* mit mir burdt-

gegangen ift, unb jroar mitten über bie ^romenabe burd) bie Stabt roie

tolt bie an ben Stall; unD id) fafj barattf unb blieb jroar fifccu, aber id)

ärgerte mid) boä) abfajcultd) unb bie teilte freuten fid), wir ber .§err

9Nuftfbirector fo jage. Uuö bann giebt c* and) roirflid) gar 51t roenig

l)itbfd)e 3)täbd)eu l)ier; mau roill bod) nidjt ben gan;en Tag gugen unb

Choräle componireu; aber meiner Treu, id) werbe tjier fo pt)ilifterl)aft unb

altmobifd), baft id) fetjr ungern einen graef anhebe, unb roie es gar int

gtül)jaf)r werben foll, int galt id) uad) trnglaub fänte unb Sdjuf) tragen

müßte, ba* weife id) gar nid)t. grag' nur Mlingemanu, ber wirb'* be*

ftätigen. ^enn id) aber roirflid) int grüfjjafyr mit meinen Arbeiten fo

weit bin, bafj id) Ijimtberfontnteu fann, fo foU fid) oa* iMUc* fdjou roieber

geben, unb ob id) mid) bann auf Cbefter
s
}>lace ")lo. 3 freue, ba* weifet

Xu wo|)l. 3JJit meiueut Cratoriunt gel)t es iefct rafd) vorwärts, id) arbeite

im 2. Xl)eü unb l)abe biefer Tage einen (Slror in tis-moll, einen luftigen

Gfjor ber Reiben, gentad)t, ber mir felbft ungeheuer viel ^laiftr geniadjt

bat, unb beu id) Xir gar 511 gern geigte.
x&te id) beim überhaupt gar

*) C^milt), bie ältefte Jcditcr umi lUofcftcfc*, jc^t Jyvau diod)c in Bonbon. Serena,

bie weite Xcditcr, Jyrait (MenerainSostfn: Miefen in Xctmolb. gclir, ber 3otm,
^ntnenfinb oon aJienbcl^ot)«.
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febr gefpannt bin, ob Du mit meinen neuen Arbeiten jufrieben fein

wirft, irinige ^mjen, Sieber obne SSorte, mit SGBorten, ein paar (StüDen,

I)übe id) i'eit furjem gemacht, unb brächte gar ,>u gern ein neue* (Slaoier=

concert mit nadj Bonbon; aber baoon weift ia) bi* jefct nickte. Du baft

mir mal gefagt, id) muffe nun ein rubige*, gehaltene* ßlatüerftüd fd)reiben„

nad) alle ben unrubigeu unö nriii mir nid)t au* bem M.opf, uub ba-s

läfjt mid) gar nidjt näljer fommen; beim foroie id) an ein Glauierconcert

benfe, fo gel) id) burd), unb fowic id; burd) gebe, fo fage id;, SJtofdjcleä

fjat getagt etc. unb ba wirb'* nid)t*. 2Iber id) luill'S fd)on nod) rau*=

friegen; wenn'* wieber unruhig wirb, liegt e* an meinem Hillen wabr=

baftig nid)t. 9iun aber lebe wobl, lieber ^JJofayie*, unb wenn e* Deine "JJiuBC

erlaubt, laft mid) wieber unb uiel uon Dir l)ören, unb bleibe mir gut.

Dein greuub

gelir atabel*fobu^artf)olbi).

Dnffelborf, ben 7. Jyebruar 1835.

i'ieber $iofd)ele* unb liebe 2)iabame 3)tofd)ele*! $a) §*be ueulid)

mit bem Courier ein ^aar fo buimne Briefe abgefdiirft, baß id) beut uer=

fudjen muft, ob id) nid)t einen flügem uifamtuenfriegc. <pier fommen fo

3eiten, wo mir fämmtlidje pf)ilifter über ben .Hopf wadjfen, fämmtlid)c

^l)ili[ter, bic ei in ber $>eft giebt uub mein eigener immer baut, ba fann

id) bann nidjt fdireibeu (wie ueulid)); unb fiuD bie wieDer mal worüber,

fo müd)t' id) alle bic Briefe ^urttdrufen ober niemals gefdjrieben tjabeu.

feilte Ijabe id) einen (Sl)or am Oratorium compouirt, ben id) nmnberbübfd)

fiuDe. ii>n* foll id) ba iWeuD* belfere* ttjuu, al* nad) (Stjefter place

fdneibeu uub grünen, ba mir eben wotjl 511
sHiutl)e ift? Daju fam beute

borgen ein $rief uon .sUingemanu, ber and) immer gefttag mad)t, unb

bann ift e* fo tjeruoeifelt neblig, bau id) meinte, id) ritte in (Snglanb

fparieren; unb Dann b.ib id) feit ein paar &tod)cn ein paar s|^ili|ter

weniger auf Dem .palfe; uub Daun fontmt balb mieber ftrül)liug uuD fein

Detter ift fd)ou Da — fo ift'« angeneljm ut leben. Öiebt e* beim auf

(ruglifd) ein Ü^ort für einen pbüifter'? $d) glaube nid)t. (S* ift Dod)

ein gULflidje* £anD! üiJemi aud) s
J)Jr. glcming miebev im Parlamente

fifct, uub wenn fie aueb ut meinem ,,Avok> ,,Lord of God Israel" gefungen

baben, ma* mir uorfommt, al* fange mm ;ui i'üfcom* $agb „the old

English «jcntloman- 1 — Da* ift alle* nod) lang nid)t pt)iliftrö*. 3Iber

fjier fönueit mir'*! ^Jeuu id) iWabaiue ^Jofdjele* auf Dem Stalle gefeben

bätte, auf Dem id) genern mar, mo fo viele Dalglidner brannten, uub sunt

Hbeubbrot gab'* vcd)infeu uub Martoffelu, unb nad) Dem erften Dan$ mujjte

gleid) gefpreugt werben, unb uadiber uid)t, beim e* balf Doc^ nichts, mau
fonnte Die Vetite in ben Wolfen wenig erfenneu, Dann tankten fie einen

Pfeil ein; wertbe sMtglicber meiner biefigen Capelle fpielteu gut 311m Dan
t\

auf; bie gauje &te war in ber .Svaufmamisgeiellfdiaft, bie man gewöl)iilid)

ba* „Parlament" nennt. Dameutoiletteii gab'* — l)ter l)ört meine üe=

fviueibnug auf, aber l)ättc id) ÜJfaDame sDiofd)ele* Da gcicl)eii, unb fie mid)

(nod) bam in ber cuglifcbeu fdjioav^eu ,^al*biuDe), fo wäre id) geroifj in

rbumadjt gefallen uov ^eidiämuug, Denn au einem fold)en ^Ibenbe glaube
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ich fd)led)terbings nidjt, baß es einen gcntleman giebt. 9iuu inad)te id)

gar «m gern einmal eine ftirmes mit, orbiuärer fann* bodj nidjt fein, nur

luftiger, aber ba£ erlaubt mein rKaiuj al* Wufifbireltor burdjau* nicr)t
—

ber iöürgenneifter felbft tjat mir ftreng abgeraten. Tann giebt ee eine

fo fdjöue ftioalität mit Glberfetb, ba* 4 Weiten uon t)icr liegt, weil fid)

Tüffelborf ?ltf)en nennt, uno (Slberfelb :)iio De ober Slugeburg;

unb alle TObdjen ftnb bäfUiri) — ein wabjre* malheur — ober bod) fein*

buntm. So gehe ich tyev cigentlid) nur mit Walern um, bie nette Veute

ftnb; ^mmermaun, mit beut id) fonft gut Areuub war, ift in* Tljeatcr uer=

fenft, UccntriU in bie iUeftljetif unb ©rabbe in ben Sdmaps; au* allen brei

Tingen maäY id) mir wenig, am menigften freilich auet ber 2Ieftf)ettf. . . .

2lber nun mal ernfthaft $u veben, lieber Wofdjeles, wenn Tu mir

febreibft, fo fage mir bod) im* Nähere* über bie neue Cuuertüre *,ur

Jungfrau, uon ber id) nur im Allgemeinen bi* jefct fjörcit tonnte, ^d)

bin gar 51t Ijungrig nach guter, neuer Wufif. föaft Tu fonft 9ieue3 com=

ponirt? llnb wa^V Unb fommt fein 3tc3 "oeft (5lüben? £d) glaube, in

Teutid)lanb ift fein Ijalbwegs mittcltnäfjiger (Slauierfpteler, ber nid;t bie

beiben erften fennt, unb fpielt, ©ott weif* freilid) wie — aber Tu madjteft

allen muftfalifdjen beuten ein wafjre* ©efd)enf mit einem neuen £>eft.

$itte, iage mir bod) red)t au*fül)tlid) uon Mcm, wa* Tu feitljer gemadrt

tjaft. Tu fiehft ja gcwötjnlid) alle neue Warnt, bie l)erau*fommt
; ift Tir

baruntcr wa* ©ute* -u ©efidit gefommen? Wir nicht*, wa* mir red)t

gefallen tjätte; ein .<oeft neue Wa*,urta* uon (Shopin, unb einige anDere

feiner neueren Sad)en fiub beim bod) fo manierirt, baß c* fdnoer au*'tu

galten ift; aud) 'piller l;at 2 .v>efte lieber gemad)t, bie er lieber hätte

ungetnad)t laffeu folleu. ^d) mäd)t' c* 2lüe* gar *.u gern fdjön finbeu,

aber c* fd)inecft mir gar *,u wenig. Tann habe id) ein paar Sad)eu uon

anbereu Berlinern unb £eip-,igeru, bie gern ba anfangen möd)teu, wo
SJeethoueu aufhörte, unb räufpern unb fpurfen wie er unb weiter ift gar

nicht*; mir fommt'3 uor, nie wenn id) 51t Sterbe uad) bem Stegen burd)

bie Pfelbwegc reite, ba* geht prädrttg wenn
1

* aud) fprifet; aber 51t guf?e

bleiben bie Seute in ben ^fütsen fteden." . . .

2<on ben Seiftungen ir)rer iUtnftbrüber unb uon neu erfd)ienenen Wufif;

ftücfen, ift jwifd)en Wenbelfolm unb Wofdjele* oft bie ^Hcbe. So ichreibt

3Jicnbelfot)U am 11. ^uli 1838 au* Berlin:

Tafj Töhler ein £öwe war, wunbert mid); fein Spiel hat mid)

eigentlid) nur ba* erfte Wal iutereffirt, uad)f>er mar alle* fehl' falt unb

bcredjnct unb faft langweilig; ba lobe id) mir l'ifjt unb (fljopiu; fommt
benn ber lefctere gar nid)t einmal uad) GnglaubV er Ijat bod) mehr Weift

im Keinen Ringer, als ber ganjc Töljfer 00m >iopf m Jyuf? — fo fd)ien

mir'ö weuigften-. UnbSpoutiui! D id) bitte Tid), fchreib mir über ben,

id) möd)te il)u gar 51t gern mal in Sonbon feljen, wie er fid) ba auf-

nimmt. #ört er benn orbentlid) bei Wufif ,ut'^ Wadjt er gar felbft

weld)e^ Dber fptclt er aud) ba ben großen ©öt\cn, ber Ijbdmeus mal
einen Wufifer frißt, weiter aber feine Wiene vergeht ¥ Uno Ijat er fid>

mit allen feinen Crben bedangt $ Üi>ie war benn Menuett* ueue-i Cioucert

im ^l)ill)armonic, uon beut er mir fchreibt V . . .
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3)iofd)ele-i- antwortet:

kennen* K-Moll Goncert ift oortrefflid) gearbeitet. G* würbe int

legten ^>bill)armoniidien Goncert mit ä&irntc aufgenommen. Taf? Tu
fein l^orbilD bift, läüt jeber Tact erfennen. — $d) I)abc and) $efannt=

fdjaft mit ,§onjelt* Stubten gemacht, ^d) finbc fie feljr intereffant, aud)

nüfclicb jutr Hebung, obfdiou feine Lanier befebranft unb feine formen
uidjt mannigfaltig fiub. ^d) babe fo einen romantifa) flagenDen, verliebten

Gomponiften lieber, aU bie übermütigen, fredjen SvJclterftünner unb

«öarmonieoeiniger. Glwpiu* neue Stubien Ijaben aud) vielen 9iei; für

mid), obfdwn manche* bariu ift, ma* mir von einer flüdjtig gemachten

Sdntle yii zeugen fdjeiut. Tiefe neuen Stubien gefallen mir beffer, als

feine früheren. Spielen bövte id) jebod) Gljopin nie.

2lm 30. SWouembev 1839 fchreibt ^ienbctejofm:

Taf? Tu Tid) mit Gljopin mehr befreunbet Ijaft, al* fonft, ift mir

jebr lieb; ift er Doa) ber geiftreidifte oon allen Tenen, unb bat wirtlichen

i)iei5 in feinem Spiel. SNan fügt, Viftf werbe berfommen; bao follte mid)

freuen; beim trotj feiner fatalen ^ournaliftif babe id) fein Spiel unb beu

ganzen Merl immer nod) in einem fdwneu Slnöcnfen. Ter Settel von

^erlioj, beu Tu mir fanetjt, in rcdjt abgefclmiacft. könnte id)'* nur wenigften*

apart ftnben, ober gewagt, ober feef ba* gan^e liefen; id) finbc e* blos

langweilig unb gcbaufenloS.

Tai hätte nur nod) gefehlt, bat? ^l)v gar aud) TauiD in VonDou be=

galten l)ättet! Tann [täte id) ja gair> unb gar im Sumpf unb fäme niebt

wieber auf orbentlidie Crd)efterbetne; feine Violine allein ift -jelm anberc

gute wevtl), unb Dabei ift er fold) ein 3Jiufifer, unb am GnDe lebt er bod)

gan$ angenehm l)ier, unb ift auf ,\>änDeu getragen unb geliebt uom ^ublifum
— nein, beu tönneu wir gaiu unb gar nirtjt ablaffen.

x>(m 21. m\x^ 1840.

Vif ift feit iecb«> Tagen bier, bat ein Goncert gegeben unD giebt

nädifteu Tienetag Da* zweite; reift bann auf einige Tage uad) Treben,

um bann birect uad)
v
J?aris ol)itc iHmentljalt mrürfmgeben. Tort will er

mehrere Goneerte geben unb mr Saifon nad) Vonbon geben, in GnglauD

einige Monate bleiben, unb unn nadmen hinter uad) 'rWuBlnnb. Gr bat

mir burdjfein wirtlid) meisterhafte* Spiel unb bind) Da* innerliche, muftfaliidje

Gefeit, bas ihm bi* in bie /yingerfpifceu läuft, eine fchr grofce Aieuöe

gemad)t; feine Scbnelligfeit unb Welenfigfeit, oor allen Tiugeu aber fein

uon ^lattfpieleu, fein GkDadUnin imb bie gäntfidie TurdWriugung oon

"JJiufif finb gan,; einzig in ibrer
s

Jlvt, unb id) babe fie niemal* übertroffen

geiel)cn. Tabei ift er, wenn mau über bie ueufrainöfifdje Cberflädje l)h\-

wegfommt, ein guter, edjt luuftlerifcber Merl, beu man lieb tyaben muf;,

felbft wenn maifuidit mit ihm übereiuftimmt. Sita* ilmt fet)lt, fdieint mir

einzig unD allein Da* rechte Gompofitioustaleut, rcdjtc eigene, mufifalifcbe

bieDanfen, ju fein; bie Sadien, bie er mir oorgefpielt l;at, fd)etnen mir

gar ;m mangelhaft, felbft oon bem Staitbpunfte au*, beu er felbft Da$u

einnimmt, unD Der mir au unb für fid) febon uid)t ber rcd)te fd)eint. Unb
Daher glaube ia) mir'» $u er Hären, Daft au vielen Crteu (unb wenn id)
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nidjt irre aud) tu Cuglaub) ein Wann wie Balberg ben beuten mein ije=

fallen wirb; Der ift tu feiner 2lrt fo uollfommen unb abgefdjloffen, fpielt

bie Stüde, bie er einmal fann unb bamit gut; 2\y^t aber ift in feiner

pausen £etftuug fo milb, fo wenig überlegt unb fo unorbentlid), wie ein

©ente nur fein fann — aber eben baju gehören für mid) oor allen Dingen
bie eigenen, mufifaltidien Öebanfeu, bie id) bei Ünu oermiffe. (Tin bloßer

(Slauierfpieler ift er ttidjt unb will er aud) nid)t fein, unb bas madjt ilm,

nad) meiner ^Meinung,, weniger oollfommeu, als anbete, bereu latent fia)

mit betn feinigen nid)t ineffeu fann. Sir finb faft ben ganzen lag 511=

fammen unb ffeinen gegenteiliges Verjagen an ciuanber 311 fjabett; von

Dir fpridjt er mit 3lnerfennung unb in einem Dane, ber mir feljv wol)U

gefällt unb intdj nod) mel)r für ihn eingenommen. . .
."

5)fcf)rfad) ift in ben legten Rainen ber (Sorresponbcnj oon bem beiber=

fettigen Sßünfdje bie ftebe, Dan Diofc^ele-S (S'nglanb oerlaffen unb mit

^Jienbelsfofm §ufammeu in Deutfd)lanb leben unb mtrfen folle. 2llS nun

^ienbelsfolm bas l'cipjiger Gouferuatorium in'S l'eben gerufen l)atte, reifte

aUmäfjltd) biefer ^lan ber tleberfieblung, unb als fd)liejjltd) 3)Iofd)elcS ben

ef)renuoUeu Antrag, an ber genannten Sdmle eine (Stellung ^u befleiben,

angenommen fjattc, fabrieb ^knbelsfobn:

Seidig, ben 11. Februar 184G.

i'ieber gteunb!

Dtefe Reiten follen ntdjts tfmn als jubeln, über ben 23rief ber uns
ben 6ntfd)luf? Deines .Wommens bradjte. Das war eine midjtige sJiadi-

rid)t für uns alle, wie wir nod) feine befommen hatten, fo lange id) liier

bin, unb auS ber id) oiele oergnügte, fegensreid)e folgen für uns alle

fjoffe! 60 freubtg bewegt l)abe ict) aber aud) nod) feine Goufercnj gefehlt,

wie bie ber Dircctoren als id) Deinen lörtef bradjte — id) fjatte es uidjt

über mid) gewinnen tonnen, es oorrjer auSjuplauberu, foubern, ba .^fällig

gerabe balb barauf ^ufamtnenfunft ber Herren war, fo ging id) l)iu unb

fagte, ba wäre Antwort uon Dir, unb ließ fic cS felbft lefeu, fdjmarj auf

wein. Sie wollten gleid) antworten, bodj l)at es fid), weil es mehrere finb,

ein Tage perfdjoben unb Du erljältft nun iljieu unb meinen abrief gleid);

jeitig. Dan ber Dreimonatlidie Urlaub feine 8d)wierigfeit fei, unb baf; übers

fyiupt von Seiten biefer .denen 3üle* gefdjeben wirb, was Dir nur

irgenb angenehm unb behaglich fein fann, bas glaube id) gattj geioifi.

GS liegt aud) ju fel)r in ihrem unb bem allgemeinen ^utcreffe — aber

eben besbalb glaube id) aud) wieber, bajj Du hier jufriebeu fein wirft,

unb bafj aud) Dir ber iHbftaub jwifdjen Dem grofjeu Fettleben unb ben

fleiuftäbtifä)en ^ürgertlntm nid)t gar 51t febr auffallen unb unangenehm
fein wirb. Stk'nigftenS ftnbcft Du uirgenbs einen fo guten ShMUen unb

ben fo Ijerjlidjen &>unfcb, es Dir reä)t 511 macben, wie er Dir hier uon

allen Seiten entgegenfommen wirb, unb ba Du bod) einmal nach Deutfa>

lanb jurüeffebreu mufjteft, unb ba Du in beut berrlidjeu (aber febr curiofen)

£aube überall etwas AUätfdjerei, etwas itfeiuftäbterei, etwas fteträtfcb mit in

ben 5lauf nernuen ntufit, Du mögeft nun eitte Stabt ober bie attbere wählen —
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fo bin id) überzeugt, and) Du werbeft feinen örunb rjaben biefen (Sntfdjfofc

fpäter $u bereiten, fonbent er wirb Dir mit jebem 3al)re lieber werben

!

Unb von meiner verfönliä)en jjreube fage id) gar ntäjtd!

3d) tonn fie and) gar nidjt genitgenb ausfpreefoen ! (S* ift mir gan$

eigen jU ÜJiutlie, wenn id) benfe, bafi Du mirfliä) fommeu, wirflid) f)ier

wohnen nriüft, unb bat! ba* £uftfd)loß mit Dir unb ben Steinigen *u=

iammcnutleben unb $u bleiben, niebt blos eine £aifon $u ücrjubeln,

ionbern fo red)t von ®nmb an* mit ciuauber um*ugel)en, nun wirflid) in

©rfülhmg gehen füll!

$d) werbe einige ftäufer rofeufarben anjrreidjen faffeu, wenn $br
wirflid) erft ba feib. So« aud) obne ba* friegt ba* ganje fteft onxd)

(ftid) einen anbeten 2lnftrid)! — — — — — — — — —
$eut nur uod) einmal Danf unb Jrcube unb JJuBel nottauf ! Sanier

Dein getiy.

Da* 8uftfa)lofj mürbe jur Üi'irflidjfeit. Gnbe Cctober 1846 &og

SJfofdjelc* nadi Veip^ig, unb nun folgten bie geträumten, rofenfarbenen

Dage. Dodj fauiu meljr atz ein ^af)r füllte Bergenen, elje bie Drennuna^

ftunbe unerbittlich fäjhtg. Der oerti&ngnifpotte 5. Woucmbcr rürfte fjeran.

3lm 9. Cctober gingen bie Areunbe uod) im 92ofentlja( jufanimen

[pajieren; aud; Schreiber bieier feilen mar babei, unb fyordjte ben tnter=

effaitten (5r$ät)lungeu be* ^atbeu über feinen Aufenthalt in £onbon, ben

Öefnd) bei ber Königin Victoria, unb ben Aufführungen be£ GliaS in

Ureter gaff. — Wenige 6tunben fpäter würbe 9)Jeuöel*folm uon ber

Hranfljeit ergriffen, bie feine lernte fein füllte.

2)(üfd)ele3 überlebte Um üierunbjwanjig 3a^re; er blieb in l'eipjig, benn

ba* lionieroatorium feffeltc Um nun boppclt, ba er c3 als eine hinter:

laffeufdjaft be* Dabingefdjiebenen betrauten mußte. 9)iit raftlofem ©fer

fudjte er in beut Weifte weiter JU wirfen, ber ben unerfeijlidjen grcimb

beieelt Ijatte, unb beftrebte fid) treulidjft, in feinen Seljren jene flunft=

priuäpicn $ur Weitung ;,u bringen, weldje ber ©rfinber be* Snftittttö

bei fcebjeitcn oertrat unb weldje aud) 9Nofd)ele*' jeberjeit jur düdp
fd)nur gebleut batten.
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Von

Clj. 25orrjemib.

— (Senf.*) —

d) Ijabe als greunb — ratzet tuen? — eine» altersgrauen

Slmrnt.**) 9113 idj allein unb fremb in £eutfd;laub anfam,

Metern weiten Sanbe, ivo ber .Oori.^out bem Wirf entfönrinbet,

fd)ien mir'« all wie^e er fein runbes üaupt jum Seiten bei Silifommeul.

Tsdi liebte ifm gleiäj: unter feinem fteinernen Weivanb füllte idj eilt ^erj

föfagen unb idj verftanb feinen Tauften traurigen Wirf, ber über meinem

Raupte fid) in bie ^ergaugenbeit verlor.

Öalb naljm er feineu
v
j>lat> in meinem tägltdjeu geben ein. jebeu

borgen, wenn id; mein ftenfter öffne, gilt iljm mein erfter Wirf, jeben

Stöenb empfängt er mein £ebeiool)(.

(ri ift ein alter Xfmrm au* ber ^eit Jriebridj bei Seifen. (St fjat

bie geuersbrunft überlebt, bie 1774 bal alte Ijerjoglidje 3d)lof; bei .^aufei

Saufen verjcljrte, unb Marl 3lnguft bat Um pietätvoll au ber (Me feine*

neuen 3d)loffel erhalten. (Beine Ijobe ©eftalt überragt el unb feine ge=

fdnvärjte Kuppel fdjeint beu Sdjufcgeift ber CfTneftiniKljen Viuie ju bergen.

^d) febe Uni von meinem Sdjreibtifd; aul mit feiner großen fd;ivar;,;

gelben, im äBtttbe fuarrenbeu 2$etterfalme, feineu ,veufteru mit fteinernen

(3d)urjbäd)eru, feinen vermifdjten ^appenfdjilben unb feinen Wefimfen, ivo

im Sonuenfa)eiu 3cfjaaren von XurteU unb Sßfauentauben girren, iMbeub*

*) 3u'3 Dentfdje übertragen üök Ottilie SÖeber iljubidjnm.

**) Die feine Oe|if|ung, bie im fran^Öfifclien feminin Iii tour, 1'amiQ liegt,

ift im $cntfd)rn nirtit wtebfrjugcbcn.

Horb unb ©üb. XL1V., U2. 27
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aber im SRoiibfc^ciu wirb er gan$ i>cl)cinmif?uoir. Seine Umriffe seidenen

fid) büfter auf beut liebten .\Sintmel ab, bie Tauben fd)lafen in bem Wlodetu

tburm, große Alebermäufe bilden beruor uub umflattern ihn; wie eine

Mlage gittern bie Wlorfenfdjläge ber Ul)r bind; bie Vuft — mir mar'* al*

ob er weine, einfallt, in ber 9iad)t . . .

3u feine« Außen liegt ber ^arf, ba* ^uwel von Weimar. £abt tfjr

eud) je in bie ^rad)t uon ^erfaille* ober *i>ill)elm*bÖl)e mit ifjven ^ricd>ifd)eit

Temyelu, ^aiüllon*, Springbrunnen, Terraffen, ^afferfüufteu uerloren, unb

babt il;r, wie id), geträumt uon einem flehten länblid;eu ^arf ohne 3)?annor-

bilber uub ^rou>eftatuen, mit iirofjeu, frei bie mäduigen tiefte ausbreitenben

Zäunten, mit lebenbigeu ftcdeu uub freien ^lätu'n für fotelenbe ftinber,

mit kaufen für bie Spaziergänger unb Ijeimlidjcn faubgäugen für liebeube

1?oare?

liefen Traum bat bis auf einige gotijifd)C otogen ein Ruberer gan^

fo wie wir geträumt, aber biefer Rubere hatte ben ^orjug C>3oetI;e ut beißen

unb citteu Marl ^(uauft $um Areuube 311 haben, beut er ilm er^äfylte uub

ber ihm bie walbigen Ufer ber ^U\\ iwr feinem großen Sdjloffe gab, bamit

er ben Traum ocrwirflidjen fönne.

Woetlje ging an'* &*erf uub fein ^bcal gewann Wcftalt.

dreißig Wal fab er biefe fdjöneu Sueben grün werben, fab bie .ttinber

auf ben Vidjtuugeu fpicleu, bie Bürger fid; grauitatifd) begrüßen unter ben

Räumen ber großen 2lllee, bie Viebenben fid; auf ben ciufauten l>fabeu

verlieren . . .

Hiod) l;eute fcfjroebt fein OJeniuä über biefem oiclgeliebteu ^>arf. Wart

ahnt ifm überall, in ben fiebern be* Ariibliug*, in ben Atfaacn be* £erbfte*,

im Wurmeln ber Ouelle uub im :)taufdjeu be* s
2i>inbe* . . . unb matt

glaubt ihn rebeu \\\ boren iti ber Stimme be* Üh>albe3. — Ter ^eimar'fcbe
s

|;arf, er ift ber ^arf (.Stoetzes. —
(Sine* iUbeitb* — e* war ein Aeft in Weimar — läuteten aüc

(Dioden, $or ber Selige, bie bie Strafjen fpeirtc, flüd)teub, fam id)

bis mm ^arf uub bog in eine 3Uiee ein, bie midj olme großen Umweg
naa) .ySaufe führte.

Unter ben Gipfeln fein Vaut! Tie Wlod'eutöne, bie einauber in ber

Aente antworteten, jogen über meinem Raunte balnu; fie sogen burd) bie

kannte uuö flangeu wie ^eolsharfen $u mir herüber. Ter cntftlmllenbe

rrgeltott öer großen Winde meine* Tljurme* rollte über bie ^udjeuwipfei;

uuö jitterub beugten fid) oor tlnu bie Zweige, ^efct fdjweigt er, nuo
ba* Vaub eutjdjlmuiuett, eingewiegt uon ben verflingenben öannoniecn ber

ferneren Stabtgtorfen: bann plöfciid) erbebt fid) wieber feine mäd)tigere

Stimme, uub bie alten Stämme fdjeiueu unter einem Sturmminb 31t

erbeben.

i'Uv id) au* beut ^>arf heraustrat, verlor fid) ber lefctc SMccorb in

bei Aente. 2i>ie id; am <yuß bc* Scrjloßtlmriue* vorüberging, fal; id; bie
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Heine Pforte be* tölörfncr* offen. (Sine l)üljerne ^enbettreppe führte

in'3 Dimere. „Ter 2>>eg ift frei ! hinauf juni greunbe!" Unb olnie

mid) ^11 bcfiuuen, fd)lüpfc id) fu'nein.

^d) nmfjte lauge im Aiufteru Wetter«, mid) an bc«t Seile fjaltenb,

ba* ate Öeläuber biente; mir war al$ ginge bic fd)marjc Treppe bis

jum .Oimmet empor.

Juweiteu höre« bie Stufe« auf unb id) fntbe und) auf einer

3ttauerp(atte, wo einige Vidjtftrafyleu bind) Sd)ief;fd)arteu einbringen, bann

beginnt bau Steigen wieber in immer größerer ginfteruifj. ^dj ftolpere

flehen bic Stufen (Snblia) bin id) oben! Wiemaub ju feljen! Tie

grö|Ve Ölode uibrirt nod) numerflid). -Ter aaiue Tl)«rm ift oom si)io«be

erleudjtet.

y\<f) näljerte mid) einem ftenftcr unb beulte mid) f)t«a«3:

Weimar fdjlief $u meinen AÜfje«, ennübet, uou feinem Taaewerf.

Tie lefcten Rammen einc-3 Aacfel$ua,$ erlofct)cii uor bei« :Hatl)l)auj ««b

warfe« ibreu rotbeu löieberfdjein auf be« bidjteu Maud), ber fid) nod)

über be« ^lafc l)'u\\Q\\. Tie Vidier i« be« Käufern erftarbeu eine \m\4

aubere. (&$ warb immer fttlfer mtb ba(b ftörten nur nod) einige aus

einer lialboffeue« Kneipe tönenben Wefänge bie dinfyc ber Bürger.

^Uöfclid) I)örc id) eine Tljüre fdjliefien unb ba$ Weräufd) uon

ftirrcnbe« 'Kiesel«.

Qdj ftür^e, uter Stufen auf einmal nefymeub, bie .§anb am Seile,

bie finftere Treppe Imtab. 3$ fomme ««tc« a« wie eine ätoiubc . . .

3» fpät! Tie Tbüre ift uerfd)( offen, ber (5ife«rtegel feft in bie

flauer eingefügt . . .

Hilfen, S freien, Sdjläge gegen ba3 (Std)enl)ol$ , 2üle3 ioar »ergeb*

lid). Ter Wlöduer war fdjou weit fort, unb meine Stimme »erhallte

olme Cfd)o im Tl)urm.

Soll id) bie Tbüre erbrcdjenV Sie ift oo« feftem Stcincid)euf)olj

unb mit (rifen bcfd)lagen. Soll id) mid) auften burdj irgeub eine Sd)icf;=

fa)arte fjerimterlaffenV G$ ift feine Ocffnung »orf)aubeu, bie nid)t fünfzig

5«n «ber ber (Srbc wäre . . .

3d) ftieg l««gfam bie Treppe eatpor. 2lfe id) mid) wteber auf beut

oo«t SWonblidjt umffoifenen Ölotfcntjjunn befanb, feinte mein s
)Jiutl) utriid.

War id) bod) bei meinem greunbc ««b eine 9Jad)t mit ibm >u »erleben,

war fo übel uid)t. $alb fab id) nur baä rJieijenbc meiner Situation unb

über meinen unerwarteten Wlüctefall enttfidt, befd)lofe tef) ilm beftmöglid)ft

31t benufcen.

^d) widclte mid) in meinen 3)tontcf, sünbete eine (Sigarrc an unb

leimte mid), auf einem uiebrigen halfen fitjenb, «« ba* naa; bem q*arf

gefjeabe genfter.

Ter 9Konb ftanb im ^enitl).
s

i;on einem opalfarbeuen sivc'x-i uiiu

geben l)üHte er ba$ girmament in ba$ blau unb golbcue Glcwanb ber

27*
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Sommernächte. Ter .ßortjont verlor fid) in einem burd)fid)tigeu 9JcbeI.

Ter «parf mit feinen runben Gipfeln glid) einem welligen i'icere, lue

imb ba von einer i'id)tuug wie von einer weiften ^ranbung uuterbrodjen.

$or mir lag baS „Tcmplerl)aus" mit feinem oieredigen Tljunu im eng*

lifd) ^gotl)ifd)en Stil, mit feinen hoben Acnfteru in ben von (rpfyeu ge--

fprengten ©ewölbeu, mit feinen Stanbbilbem ber Ghroftmeiftcr , bie im

Statten ber ^iauer fteljen. ©oetbe (jat ba* ftaus* auf ben &intcrgrunb

bes Wafctt* geftellt, ber an bie ühtoljmma, (SI;ar(ottcnd oon Stein grenzt,

jener Glmrlotte, bie er fo febr geliebt . . . Ter ^>fab, ber fid) unter

ben sWäumen an ber SiMefc l)info)längclt — c* ift berfelbe, ber ju bem

Tid)ter führte!

§l)v alten Indien, bie iljr eine grauen Häupter über bieten ^.'fab

ber HMcbe neigt, fagt mir, fal)t if;r <m ben Reiten Sertljers unb Kotten«

iljre Sdmtten unter euren grünen Steigen wanbelu? ^ernalmit if>r iljre

Schritte auf bem Saitbe ber St'egeV . . .

(5* war im September. (Sin leidster S£inb, fanft wie ein Üilef)en im

'Diai, burdjbuftet oon ben auf ber SdjlojVXerraffe blüljenben heliotropen,

fam mir entgegen. Dura) ba* regelmäßige Tid-Xatf ber \\l)x eingewiegt,

ergriff mid) ber vollkommene Arieben ber sJfatur. Steine (Mebanfen uer=

fdnoammen im Giebel, fdjwebteu oon ben Räumen 51t ben Sternen, oon

ber Urbe -mm ?lctl)er — ba* ^etouütfciu fdjroanb. 3dj lebte nur nod)

in ber (rmpfiubung. 9)iir war'«, al* fei id) ein* mit meiner Umgebung
— eine sittembe Saite, bie, oom ÄMnbe geftreift, utiterFlingc in ber grofjen,

flareu unb majeftätifdjen Harmonie ber 9tod)t.

s
VlötUid) fam e* über mid) wie glügelfdilag. Qdj fühlte einen Sltbem

auf metner Stinte, eine .fcanb, weiä>r al* Samnict, legte fid) auf meinen

Kadett, unb wie Weifterljaud) ertönte eine Stimme:

,,^dj bin ber Wattn* bc* Tlmrntes, id) bin bie Seele ber frönen

Tage oon Weimar, od) irre nod; mit bem 9cadjtroinb burd) ben qjarf,

bie alten Uid)eu feinten mid; unb öffnen mir üjr ^lättcruerftccf . . . Komm,
id) liebe Teilte .^ugenb! Ter König ber Ulfen gemattet mir, biefeu ?lbenb

meine (rnuneruugcn *u befd)ioöreu . .
."

Tann fdjieu es mir, als wenn id; fanft oom ätfinbe getragen bis in

bie tiefte ber li'idjen glitte.

llmoillfürlid) liaite id) bie iUua.cn gefdiloffeu. 1HI* id) fie wieber

öffnete, fal) id) bie ^äuuie iljrcr Blätter beraubt mib mit Mieif bebedt.

Turdi bie .i^ireige büßten bie Straelen bc* 3)toitbe* unb licfjen fie wie

mit Tiamauten überfäct erfdjeitten. 'Jim Crnbe bc*
v
j>avf*, ba wo bie '^h\\

in einen Sumpf fid) ausbreitet, fal) mau feenhaften Sdiinunei, 'Nafeteu

^iidjteu tjinter ben Damnen, mau Ijöite bie BRufif eines Gontrctanje*, bann

fd)allenbes OJelädjter, lebhafte Stimmen, bie fröljlid) vorübersogen unb fid)

in ber Acrue verloren, -od; füllte, wie eine .\>anb mid; nad) biefem ver-

zauberten Cvte ljittäog.
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Gin 9iuf ber Ucbcrrafcr)ung entfuhr meinen Sippen.

3d) mar am £ofe Marl 3luguft3, ein unfid;tbarer 3eM3c cmc3 iener

(Süsfefte, tute mir ftoettje allein fie aujuorbneu uerftanb.

2a iffc er ! 3a, es ift fein l;ol;er 3Bud;^ r e$ finb bie langen braunen

ü'otfen, bie ungepubert nicbermalleu; fein ^(ntlitj ift uou beut rotten Schein

ber <ßcd)iacfe[ beleuchtet, bie greube ftrafjlt uou feiner Stinte — bie

arofeeu jdjtuarsen 9lugeu blitzen in bejaubembem ©lanj ... ber ÜDtantcl

fliegt um feine Sdmitetn; er trägt nod; bie Stulpftiefel, bie gelbe ^tiefte

unb ben fontblumenbtauen Jracf Ü!Sevtl)erd. Öefdmteibig unb ftavf wiegt

er fid) auf beu Sdjlittfdmben mit einer inajcftättfd^cn 2lnmutf;, bie iWler

Glitte bannt. 2ie in il;re ^elje gefüllten bauten (äffen fid) in leidjten

Sdjlitten über ba» (Si* fd;ieben. 2a ift Amalie, grau uou Stein, (Sorona

Schröter, „bie fdjönfte ber 2Nufeu" ;
öoetl;e f;at bie Seime il;re3 gleitenbeu

3tul)leö ergriffen unb fül;rt ilm pfeUfdmeü bal;in burd; bie belebten

Gruppen. äton £eit ju 3eit beugt er fid; ju il;r uieber, ein ftfberneo

l'ad;en erflingt au» bem ^e^merf, unb ber'Stuljt uerfd)minbet tiucber in

Der SHenge. 2er £erjog ift galanter al$ ein
s^agc in feiner uerfd)nürteu,

mit Ctterpelj befefcten
s|>efeid)e; mie ein Nachtfalter flattert er von ber

i)übfcben (Sl;riftel uou i'afmerg 31t ber fd;öneu Öräfiu &krtl;ern . . .

2ic mihbigeu Herren &>ie(anb, Knebel, 3Wut"äu$, iSinftebel ftefjcn am
Ufer vov ber ©rotte, wo man ^uufd; unb mannen 3>>eiu feruirt. 2)cufäu*

erjäl;lt geftifulireitb ein $efd;id)td;eu. $nbem näbern fid; ^uei Sd)litt-

fd)ul)läufcr: e* ift ber .^erjog unb fein greunb ^Jolfgaug.

„Wläfer berbei . . . es gilt Klopftod, meine Herren," ruft Marl 9luguft,

ber (>3oetl)e in einer öruppe non bauten aufgegriffen bat unb jur ©rotte

Ijeranfülnt, „bem .fcoljenpriefter be$ befdnuingten Motlmru*! ih>enn nur and)

uufer greuub N

-h>olf eimuüligt? . . . Sie fteljeu uid;t gut mit einanber

feit einer gemiffen CS'piftel."

„Cl;nc (iholl," erroibert Woetl;e, fein 03(a$ crljebeub, „e* gilt Klopftod,

bafj er lange feines ^rieben* geniejje unb uns beu uufercit laffe!" . . .

2ie 2l;urmnl)r fd;lug selju. Der xu'r,og fagte mit lauter Stimme:

,/*>ir uergeffen, bafj mir biefeu xUbeub
v
])ut*feubntf im Sd;(offe babeu!

. . . 3)ieiue Herren, rafd; in bie tasten!"

tUUe oerfd)ioanben oor meinen klugen, bie Abdeln erlofd;eu, ber 9leij

fiel non ben Räumen, ber thtalb entfaltete feinen ^lättermautel, unb ici»

nmrbe weitergeführt.

2ie ßiufiebelet am Ufer ber ^im ift eine flehte ^orfeu(;ütte, bie

(>3oetl;e an beu Uferfelfen 31t einem 9iamen*tag ber .§er>ogtu Suifc crridjtcu

llcfi. Gieln'iflt in eine weifee Glitte unb 5tapu
t
>e empfing er bort bie Jyftrftin

an ber 6pi^e eine-5 2ruppo uou (Samalbuleufermöndjcn. 2er £of mar

3u einem ai?fetifd;eu Wial)k gelabeu unb maa)te flmjlidje SKicne ju ben

irbeneu Vellern unb ^iunenteu Vöffeln.
s^lö^lid) liefj fid; ein unftd;tbareö

Crd;efter hören, mit meiteu gliigeln öffnet fid; bie 2I;ürc im ^iuterijrunb,
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uub unter einem Tome uou Vaubmerf erbltdt mau eine furftlicue Tafel,

bereu ftouneur* =m mad)eu i)iicmanb beffer oerftebt a(d ber ^rior ber

Camalbulenfer.

TaS }torfeubäu$d)en mit feinen beiben nieberen Aenfteru unb beut

flehten "itorplatj mit einfadiem (Mäuber überlebte ba$ Jycft.

Marl iMuguft nannte e* feine (riuficbelei. Gr flüchtete gauje 2i>od)en

lang bortlnn.

£>ier faub er 9iufjc, um $u arbeiten unb oI)ne 3m\na, mit feineu

(betreuen 51t plaubern. 2Han fpeifte am :)ianb ber Cuelle, bie ;>mifd)eu

beu gelfen Ijcruorfprubelt, uub bann unterhielt man fidj bei einer pfeife

im 9Wonbfd)ein.

3!)ian fül)lte fid) fo mobl in beut flehten am Ufer uerftedten .ftüttdjen

;

bort uergafe fid) fo leid)t, baf? mau .frerjog, Vaubgraf oon Thüringen,

'JNarfgraf unb Xxrr uerfdjiebener aitoercr (Gebiete mar. Unb bann mar

man fo nahe bei feinem Sitolf! (5t faut faft jeben iMbenb. Meine Ticucr,

fein ätorjunmer, nur ein fleiner Steg \ii überfdneiten, einige «poljftufeu

;ut erfteigen, unb (Goethe mar ba. Tie beiben großen Vicb(iug3t)uube bc£

AÜrfteu fprangcu il)tu fröblid) entgegen unb geleiteten ihn artiger 511 ihrem

£>errn alv> alle l'afaien ber Wcftbcnv

Senn fein Jyvcimb nidjt ba mar, öffnete Marl ?(uguft ba3 Jyenftcr.

Turd) eine l'Me im Sau6 faf) er wenige -Stritte entfernt am auberen Ufer

ber $U\\ ba* fleine Warteuljau*, bas er ihm gefd)enft hatte. Gr- fab feine

Vampe in bie 'Vacbt biueiulendjtcu uub er uerlor fid) in
v

ltotrad)tuug be£

SdjattenS, ber hinter ben Storljängen auf; unb abmanbclte. Tann mar

eö il)m, al'5 fei er and; in beut fleinen grünen 3hnmer unb febe um beu

Tidjter bie ^auberfdjatteu fd)weben, bie feinem Wuf fo gerne folgten.

3u biefer (riufiebelet hin trug uttd) ber SlMnb auf ben Spuren meinet

acfl ügclten AÜljrerv.

Unter ber ^rürfe Ijeroor brang ba» gebämpftc 9)}nrmelu be$ §luffe*.

Tie Umriffe ber £ütte mürben beutlidber ^mifdjeu ben Räumen. Tie

Thüre ftanb Ijalb offen. 3wci 3Jiänucr unterhielten fid) auf ber Sd)meUe

miteiuanber. Stoib trennten fie fid). Ter (Größere ftieg bie Stufen,

meld)e sunt JJlufjufev führten, hinunter, mäbrenb ber anbere in ba$ ,frau3

äurütffelntc nad) einem legten gvcunbfd;aftöijntfjc uub einem „9lbieu, 3itolf",

ba$ ich beutlid; uerftanb.

&tolf manbcltc laugfam bahin, mit ootlen ^jögen bie 9iadjtluft cin-

atl)tueub. i'lte er ben Steg überfdjritten hatte, l)ielt er inne unb lief} feine

iBlicfc uml)erfd)iocifeu. Straljleub 50g ber Üöionb über beut fd)lmumeraben

y>axt am Gimmel empor. S'on ferne hörte mau bie ^agbbörner, bie Gebell,

ber Aorftmeifter, auf beu ,s>öbeu 0011 Cbermetutar für Marl 5luguft erfliugen

lieft, äi'ie fvieblid), mie fdjön

!

Woetlje fa)ien erhobenen Raupte* bie Statur ernannten ju mollen, aU
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wäre feine ^Bruft weit genug, Tie gan-> 51t faffen. Gr ging einige Sdiritte

am Ufer Inn nnb üerfdnuanb in ben Reiben.

fud)te Um nod) mit ben Singen, als eine weifte (>Jeftalt fid) im

Strome nabte. Gr ift e$! G$ ift <>5oetl;c=2£voilo in feiner ganzen ^ngeub:

fd)önc!

Gin munberrwller Seib lenktet über ben Gaffern anf einem .ftintcr*

gruub uou Cappeln, beren Blätter, fobalb ein sI£inbl)aud) fid) regt, glcidj

S Überfüttern im sJ)conblid)t glasen. Xic grofeen ^äurne beugen iljrc

Gipfel über feinem Raupte, nnb 511 feinen Jvügcn neigen fid) bic .ftalmc

be* Säjilfrofjrcä — im sJiad)twinb mögt fein langes .v?aar. 3)iir xoav%

al* fäfye id) ein antifeä (>Jötterbtlb inmitten eine* ^eiligen £>aiuc$.

Sanft gleitet ber Jyfujj baljin. Sic ein venctianifujer Spiegel glanjt

feine Cberfladje, nnb roo ber 9Konb fein ftral)lenbe$ #iä)t btngtefet, ba

fpiegelt fid) ba$ Ü*ilb in feiner ganzen göttlidjen Sdmnbeit. Ming* umljer

treten bie ^terlidjen Sdjatteu ber Sdnlfljafme nnb ber Scibctt5wetge l;cr=

nor, abmed)jclnb mit (Gruppen non bidjtent töebüfä;, lue nnb ba ein Üaunu

gipfcl, unb ^miidjenbnrd) bic Steine mit ifyrem ^itternben ^id)t. 3luf

Slngenblicfe jiefjt über bie getuibte Cberflädje eine Seile iljrc weiten taifc;

bod) fie uerrinnt nnb ba$ sMb erfdjeint auf'3 9ieue in 3aubcrifd)er

Sd)öne.
s
Jiad) bem vimbe wanbelte (>Joetf)e lange nadjbcnfiid) in ben Alleen.

(Snblid) manbte er fid) mieber junt Steg unb ging
(

mrüdL Seine Stinie

mar umbüftert, fein ,§aupt gejenft.

£>or einem bemooften Reifen, ber ben Jylufj bel)crrfd)t, Ijiclt er innc.

fal) ilni nieberfniecn $a$ mar bie Stelle, wo in einer falten

Januarnad)t Gtyriftianc uon fiaftberg fid) in bie glutljen gcftürjt tjattc.

Unglüdlidjcv sJ9täbd)en! ^ebennann am .v>ofe wußte, bafi fie ben

fdjönen Hauptmann Crange! liebte, unb baf; bieier fie uevlaffen fyatte. Ginc3

tUbcnb* oermifjte man fie in ber Umgebung ber ftcr.wgin. Gä war ®ia*fen=

ball im Sd)ioi)c. Gtjartotte uon Stein war eutmdenb in it)rem rofa Domino.

Öocttje tankte mit £eibenfd)aft. Tann braute man mit Sielaub, &en,v

Mimger unb ben anbeten „Öemeä" einen ^unfä). SNaudjcr leerte fein

®las auf ben berühmten 2>id)tcr bc* Server unb am am anbereu borgen

faf) (itoetljc ben armen Körper ber Grtrunfcncu au* bem Gaffer :M)cn.

£ie ftarrc #anb nmfdjlojj ein fleinet, uon Sdjlamm bcfd)mu^tev
S

-Bnd).

Gr nafon e3, fdjlug es auf unb la* unter beut Sd)lamme: „Server".

mar feine erfte Trauer in Weimar. Ten ganzen Tag arbeitete er

mit bem 8d)lofjgärtner, Schaufel unb .§arfe in ber &anb, ben Reifen au**

llül)leub, föebüfa) au3reif?enb, um au beut legten ^fab be* jungen 9)?äbd)cii*

einen ^piafc m fd)affen, „wo mau lieben unb fnieenb beten tonne". 2113

am IMbenb fein (5>efäl>vte fid) entfernt hatte, füljtte er in ber eifigeu
s^ad;t

fein äöerf gans allein weiter bi^ ^u ber Stuubc, wo Glniftiane geftorben war.

®oetl)C (>itte fid) crlwben. £d) \at) ilni bic £aub \n ben ?(ugeu
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ffibjen, nl$ wollte er eine Stjräne megwifdjen, uub fetfe I;örte id) ifm ftüftcrtt

,/Jlnite Glniftiaue! C Langel, äfcrangel! Xein $lüd war Xu* fo nahe

uub Xu, Unglüdlidjer, I;aft c$ oerfd;mäf)t! 9Kan wirb nid)t $weimal a,c=

liebt!"

l'eifc wie ein Seufzer gitterte ein in ben &>inb gcljaudjter 9iamc

buvd) baä Sfaub: „ftrieberifc, ftrieberifc!" 2lud) er l;atte einft treue i'iebc

ocrfdmicüjt! %\id) an feiner feurigen 3) ruft fdjlug einft ein ,£>er} in gtcidjer

Stfärme, glüljenb in gleicher Begeiferung, ein feufdjeS, reine« }Jiäbd)cnl)er3 !
—

8ie geborte ilnn au mit £eib unb 8ecle, fie lebte nur bnrd) ilm,

nur für ifnt, er war tl)r ©Ott unb liebte fie. Unb eines £age3 mar er

gegangen, um ntd)t mieberjufc()ren , . . . gegangen, um beut 9ful)me

folgen, beffeu 3a»berglan3 ilm uerlorfte.

9lus feinem jerriffeueu fersen aber forofete bic Blume be$ ®eniu*

auf, in ben 8d)mer5en be$ (Srbcnleben* faub er bic tiraft ber Xid)tuua,.

Oefct ftanb er auf ber £of)c be« Gebens; ber ftof lag ju feinen Jyüfceu

unb reichte Unit ben Lorbeer. 3lber bic felbftlofc l'icbe Jfricberifcn* fud)te

er »ergeben* bei ben Baroninnen unb Gräfinnen, in ben klugen ber Blonben,

in ben .^er^cn ber Braunen. Qx l;atte fein ©lud mit güfeen getreten, weil

e* tlmt ben v^eg oerfoerrte.

Xie IHugen ^mu Gimmel gefebrt, wanbelte Goethe langfam feinem

ASaufe 311, ba$ weift bura) bie Bäume fd)immertc, idj Ijorte Berfe:

Jyüllcil miebor Sünfd) unb Taft man bod) $u feiner Cual
Still mit 9iet»rlfllonj, Limmer eö uermfit!

i?üi'eft enblid) Qud) einmal iNmifd)e, Stuf?, bas Xbal ei;ttonfl,

flieiue Seele (laiiv Ohne Diuit unb iHutj,

Ureitcft über mein Wrfilb üiau>d)c, flüft're meinem Sana.

£inbcrnb Deinen SMid, Welobicu fril

2$ic bc>3 <yreunbe* ?(ufli* milb SiVnn Du in bor "JSiitltriiarlit

lieber mein ok'dud. Stfütljeiib übcifdnmüft,

Rieben
s
3iadjfloHrt f»*)' 1 uirin £vr

(> * Ober um bic Jyrül)luifl&prad)t

grob uub trüber ^eit, Suncier tino^un quiflft.

^anbolt $uü''d)cn Jyrcub unb Srtmicr,} Selia., iucr fid) vor ber ^elt

Sit ber liinnimtrit. Cime .v»af; uerfdiliefst,

,~yliene, fliofje, lieber Jyluf?! ISitten Jyreimb am iÖitfeu t)ält

Limmer merb' id) fvol): Hub mit beiu genieM,

Sa uorraufdjte S;liev,^ unb Muf„
4&aä mm s

i>tonfd)cii nid)t fleroufct

Unb bie Irene fo. Cber ni.tit hbad;!

<ld) Lufaft e<3 bod) einiunl, Tuvd) o<\4 VolMiiiuti; ber ^vuft
sBao fo föittidj ijt! ^aubett in ber 9tadjt.*)

*) Die ChUärer bec Dtditevö nerfinipfen biefe etrold>en mit bem Xobe be^- giäulein

\>on yatibern. Sic mürben on Js-rou lum Stein jvfd)icft f
bod) nidil, mir fie bic

Sammlungen enthalten. Wm-the hat »ie, mie e^ fdjeiut, umgearbeitet unb rintge Stnivbeu

für bie Ceiientlkldi'it ^u^cfiKr t ; jebeufnll* muf;te er fid) in bie Stimmung üerfe^en,

meldie tl)iu bie cn'le ö^Üuurt berfelbeu eiunecjcbut l)atte.

Dnij biefe SJcrfc unter tem ^inbrurt luifafu »uorbeu fiub, mic unS bie dommciu
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OJoetljc war cor {einem £aufe ainjefornmen — idj füllte tm$ über

bie 23äume fnnwegaetraaai. &>ir flogen gen Cftett. 311*5 loir am äuftcrften

(£nbe be* tyaxU bei ber an ber Jenaer Strafte gcfegenen ikücfe aufamen,

fal? ia) beim Diaufajen ber unter ben 93rfidenbogen fdjäumenben bellen bie

mit 2Waucrn umgürtete Stobt mit XI;oren unb eifemeu Mattem wie oor

bau 3al)re 1790. 3)iein gütjrer erljob bie rechte &anb, unb bie ülrfidfe,

bie Stobt, bie Öeftlbe belebten fiel) jouber^joft.

Sieljft bu bie ^oftfntfdje, bie an einem frönen Sommcrabcnb bie

£>ö()e IjerabfüljrtV Sie bewegt fid) (anajam jur 3lmbrücfe oor bau Sie^U

t\)ox. Der Meifenbe fyxt fid) 5um Sdjlag IjerauSgebcugt. £urd) bie leisten

^Jebel, bie fid) über bem gluft ergeben, erblicft er Weimar 511 Süftat bc*

f)er$oaUd)en SdjloffeS. Xer ©urfltljurm t>at Uni juerft begrüßt — er fyxt

ilm uon weitem auf feiner ftaubtgeu Strafte fommcu feljen — weiter jurütf

ftretft bie Stabtfirdje ifjre jiuci foi^gen Pfeile gen Gimmel. Äinber

fpielen auf ber "örüde unb »erfolgen fid; fdjreienb bie Ühuftmeljr entlaug.

Bürger unterhalten fid; oor tyren Xfniren, bie Sttäbel* stehen fingenb 511

tahnen berichten, ifi burd) ben 5Bvicfim*d)fot be§ Nidders eriuiefen. ?lbcr tuie biefo

tfrinncruna. 011 ba$ Ungliirf Vlnberer WoettpS (ttebidjt tut ben sJÜionb herum bvinaeu

tonnte, bad etttdrt fein lüuumrntaior. 3d) baue bie i?iqunrt. biefer Jvroflc iKijudji

unb fic fiiibm aajlaubt, iiibcm ich, mir bic Gntftehuna. biefeä (yebid):c* fo »orfh'Uh-,

tuie oben.

Xic ffinfiumgc unb metobifdje Ueberfe^ang oon 05oelf)e8 OerrUdjem ®cbul)t an

ben l'ttnb burd) 9Wr. (fl). Storflraub nun") ebenfalls h>r itjxc Stelle finbnt. Slmn. b.

lteberfeticr*.

RempH s d« nouvean la n alle«-

IV ton oclat ealiur et .•.. rein,

A]>aihO fnci>ro, luno \<'ilüc

Mim imir cha^riu.

Jett« sur nia v«>rt«' prairie

X« »11 doux retard eotis«datvur

Tendr«, «umine lVeil d'uuc amie

Sur in<m malbeur.

Echos loiutains, qui \<»us euvoie

Fou iiier la ceudre de inon «"«ur?

Je marehe sonl, «utre la joi«

Et la douleur.

P'.urtaut, j'ai iroütö, dans ma vi«.

(.'»• l»onh»Mir »jui nous \i<-ut <l«s ri.'ux

lustants qui- jnmais vn inmlilic,

Qu'oii pns.s»« ü «iciix!

Koiilr/. au fuu.l d<- l.i vallc."

Et murtiiuiv/, tlnts l»lanclii>saiits,

Mt'k'/. vi.tri' \*'iv d«s")l«>'

A nn's accnits!

Chautf avec ui<'i, va«,'uo lo^i-r«*.

Mu.uijaant« au\ nuits iK- .lanvier,

liaiirnaut «11 Mai, la priim-vt r«

Et röglauti. r.

Ctuili-, coule, und« fujL'itivo,

M..11 bunlicur a fui pour fcmjcnrs;

Ainsi bV» vunt a la deriv«

Noh plus l)«-3ux jours . . .

L«s «hairrins quo 1« niond« i.irn<«r«

Quo 1« bruit du jour as.snupit,

Daus ma poitrin« » rr--nt encr«
rondant la nuit.

Hi-iireux qui pout suivro sa v«»ii'

rr»'sv;iut 1111 c<i«ur nuitn- *<<n «ociir,

Et, partap aut trist »'hsv*-. j"i<';

Jb'ur «t inalliour!
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4(H £f?. Soracani» in (Senf.

ihrem Stellbidjeiu am Grumten, bort ihre JUügc $u füffen. Xcr J-rembe

betrachtet bas Wlb mit feinen grofum blauen tHugen.

Xiefer Arcmbc — e$ ift griebri et) Stiller. Gr hat Xre*ben

unb ba* gaftlichc .s}au* Äörner* uerlaffen, einer unkindlichen Siebe zu

entfliehen, unb wie Torquato Xaffo cinft zu ber ewigen Stabt wanbertc,

fo fommt er, um an bem 9)iufenbof beu (>>lauz feinem Stentes $u erproben.

Gr ift am #c(. &>ic ift bie Stabt fo ficht, faft nur ein Xorf!

Unb bod) ift e$ Weimar, baS 9iom feiner Träume! .\Sier thronen bie

beutfdjeu Stufen, hier c\rünt ber Lorbeer! £ier gilt es -zu fämofeu, hier

gilt $u fielen!

Xa* eilige bcS Xid;ter* leuchtet. Tod) olöfclid) erltfd)t fein ©tan;

in einer Tljräuc . . . Stfer weif?, wa* bie ;3ufuuft birgt V Wellcidjt

Xäufchungeu, Xemütbiguugeu ?

traurig fommt er, faft ungefannt, in eine früljlidje 2£elt;
v
Jiicnuinb

bat ilni gerufen . . .

(Sin Xidjter, ein glüdlidjer Nebenbuhler verfügt über bie Öunft bt\*

dürften. &>irb er auch bem neuen < sJaftc ^ntljeil an feinem ©lüde gönnen.
s
3tur eine G'in.zige weift oon feiner ?lufnnft, nur eine (rindige erwartet

tlm. Sie allein wirb ihm bie ftanb rcidjeu. %k wirb er fie füften,

biefe fleiue weifte ftanb (Sbarlotteitv- oon .Halb! Ü&eldje Cnalen, welche

Xänfd)ungcn wirb er i|)r auoertrauen!

Unb fie? Wü einem fächeln heilt fie feinen 3d)nier^ . . . Unb
beunod) bat fie, bie einzige Ateunbtn, bie ilnn geblieben, juerft au feinem

Xou ISarlo* gezweifelt!
s
Jln Xon (Sarlo*, ben er ihr fo glütflid), fo be=

geiftert oorgelefcu! . . ü(n Xou (Sarioc-, bem Scomcrzen*finb feiner fdjtaf-

lofen 9iäd)te, in beu er
s

„Hlle* uicbergclegt, wa$ in feiner Seele lebte oon

groften ^bealen.

ihMrb er au ber fühlte (Svfolge haben V 1i>irb Oer
vJiame Sd)iller

feineu anbeten äiMberljall erweden, al* beu oon AicMo unb beu rKäubcro?

ßufunft, ;)itfunft! Xu 3d)irffal, bas meine Schritte teuft! Wehe ich

neuen Veiben entgegen V 3)iufj idj noch einmal fliehen gleid; einem 3lu*=

geftoftenen?

Xa ftieg mein A'übver auf beu Antigen bc* 9»ebel3 über beut Jyluffc

auf.
sHiit ber ^beubbämmcruug über bem Etagen biufdnocbcnb, beugte

er fid) zu bem :)ieifcnbcn nieber unb im ^Häufchen ber bellen flüfterte er

ilnn leife ->u: „^illfotnmeu, müber Xicf)ter! Xu bift im ftafen!"

3d)illev erhob ba* iUntliU jum legten Sdnmmer ber iUbcnbröthe, feine

Stinte ftral)lte in neuer Hoffnung, fein rtftblidjcS £aar umgab ihn wie

eine IHureole ...
Xer fd)wcre ^intgeu fuhr geräufdmoü bttrd) ba$ Avegclthor ein —
Xic ganze %\d)\ fd)weiften wir bind; ben ^arf. 3ebe l'idjtuug be-

lebte fid) für uns unb magifd) folgten fid) bie Silber. "Balb fanb id;

midj in eine ber Sommerrcfibcnjeu oerfebt — id; wohnte uugefchen einer
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^orftcliung ber S'ulugcnic bei, bie im 3 Ratten ber Zäunte oom .<oofc auf-

geführt nnirbe — id) faf) ftoetlje unb Marl 9luguft a(& i'ueaä uub inibte

ben Sgauarelle auf bem SHafen oon (5lter*bttrg burdnuitgclu — id; fall

Slntaltc unb tf)re Tafelrunbc im s
)>arf von Tiefurt — balb faub id)

inid) in Weimar unb folgte ftrau von Sta< ;
l, bie il)r (Sril oergaft am

2lnne oon Benjamin Conftaut . . .

Ter föcniu*, oor bem fid; bie ©infamfett belebte, verlor fidt) in bio

2ktrad)tuug biefer Seenot. (St fdneu neuc$ lieben baratt* ju fdjopfen;

id) füllte il)tt erbeben^ tflügelfdiläge raufdtfen, unb bev Siadjtnmib tnit^

und weiter . . .

WoetljeS OJarteul)au$ ftclü an ber (rdc bc3 s|?arfeö jenfeit* ber ftlm,

am Jvubc ber .üügel, bie fieb rcdjt* bis uad) Dberweitnar erftrerfen.

ift ein fleines VanbtjauS. ^efdjciben in feinem grünen tiefte gebettet, l)at

e* nur ein Stodwetf unb brei Acnfter ftront. Tie Terra ife, bi . Warten,

bie Cbftpflan$ungen finb aw?fd)liefilid) ba$ 3t'erf be$ Tidjters. Mein

Siofcnftorf, beu er nidjt fclbft gepflanzt, fein Apfelbaum, ben er nid)t felbft

uerebelt Ijättc.

(*inc $etfe trennt ba$ G5el)egc von beut 5i>cg, ber aus beut ^'arf nad)

Cberweimar fülnt, einem alten malerifdjen Torfe, mit (Käufen auf beu

Waffen, hübfdjen 9)iäbd)en am Brunnen unb Staaten oon Kinbcrn, bie

fid) im Staube malten.

oit biefem Fintel fühlt mau fiel) fern oon ben SKenfdjeu, wie au

einem &>albesranb. ^enfeite» ber ^h\\ auf ber Weimarer Seite ergebt fid)

eine iHnl)öf)e unb bie grof?en (iidjeu, bie ftc beftönen, oerbeden bie Stabt

uollftänbig. Sie galten ben Vätut ber üsorftabt auf unb fdjetnen fid) toeit

in bie Jycmc ,m verlieren. $m itorbergrunb breitet fid) eine fdjöne ^öiefe

bi* .utm gluite au*. (if)c fic in ben s
J>arf eintritt, bat bie 3tm ba, 100

ftc fid) einige fjunbert Sdjritte oor beut .§äu*djen oon ber Strafje trennt,

einen ^ogen gebiloet, geraOc a(>> ob fic für Woetbe eine regclred)te ^cr-

fyectioe tjabe fdjaffen wollen.

911$ wir an biefe Stelle famen, Ijörte id) bie Stimme meinet

<yüljrer$

:

„Ter borgen bricht an . . . lebt wobl, geliebte Samtten . . . lebe

rool)l, mein Tidjter, lebe woljl!"

Tie s
Jfad)t evtjeUtc fid) nod) einmal unb id) fal) burd) bie kannte am

iUbbang ba£ weifte ioau$ mit bem grauen Tadje.

Tie Sonne nerfhift Ijtntcr ben (5id)en. Tie Scheiben leud)tcn, bie

fdjeibenben Straelen ber Slbenbrötlje übergießen mit ifjrem wärmeren @>(au,;e

bie Ijcrbftlid) gefärbten Ümume be$ (Martens: bie £ntd)c wirb purpurn, bie

Stcinetdje bunfelrotb, bie .Uaftaniettbäumc gelbbraun. 9Nan l)ört am Ufer

ba$ 9iafd)cln bürrer Blätter unter beut Diedjen ber ftreniammclnben

Bäuerinnen. ?lufgefd;eua)t im (%büfd) fliegt eine IHmfel mit grellem 91ngft-
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fdjret baoon. ber &öl)e treiben fid) Sdjaaren fiädjjcnbcr Kraben

umfyer.

lieber ben :&>eg maubclt laugfameu Sd)tittc$ ein l)ol)er Gkei*. (rr

ift in braunem Ueberrod mit Sammetfragen unb [rufet fid) leidet auf einen

Stod mit (Slfeubeinfnopf, aber trofe ber £aft feiner §a\)xt trägt er ba*

^>aupt aufredet rote ein Säugling ... Gz ift (Soctljc! . . .

Seit Dielen ^at;ren beiuotjut er fein ©arteu()au3 nidjt mcl)r. 2lber

$ur fd)önen Saljreäjeit fommt er für einige Sage in feine grüne Stube,

mo er fo uiel geträumt, fo uicl ge|d)rieben. CSr feint jurüd, um bie 9llteen

$u burdjmanbeln, bie fonft fo oiele greimbc belebten; er Fc^rt jurürf, fid)

unter bie £aube auf Gljarlottcnd Stauf 51t fc^en, bie iitanf, 100 fie fo oiele

weiljeoolle Stuuben oerbradjteu, mo er il)r alle feine 3uftinft3plänc, alle

feine Mümmermife, alle feine greubeu oertraut ... Xort ift ber ^fab,

ben er fo oft mit Sd)iller gegangen, ben 'Jlrrn bes JyrcuubeS in bem feinen;

bort ift ba$ graue 2l)or, oor bem ber Silagen Karl 31'uguftd f)ielt . . .

3lUe bal)iu! . . . 3llie! . . . fcerber ging jnerft — inmitten ber (Sefänge

unb Jycfte • . . $aa mar ber erfte Stern, ben er an bem glänjenbeu

Gimmel Weimars uerfinfen fal). £ann ylbfelid) au einem grül)lingomorgen

— er Ijatte bie 9iad)rid)t crratf;eu, bie "Jiiemanb il)iu mit^itüjeilen wagte

Sd)iller, ber fanftc Sdjiller mar nidjt mef/r! Gr l)atte gefüllt, uue e*

fein £>er, jerriffeu — „bie .sSäljtc feiner Seele mar mit ber bes uielge;

liebten greunbeS entflogen''. £anu erlojd) ber Stern iUuna 2lmalie.

3)a* mar 1807. Xk 9fid)te griebrid)* be3 ©rojieu fonnte bie Sd)lad)t

oou Seua nia)t überleben, niebt bie ^lüubeumg Weimars, ba$ il)r feineu

3iitfnn uerbaufte. Sann „Ijatte bie begonnen", :&ielaiib mar ge;

folgt, bann (il)arlotte 0011 Stein, . . . Marl Wuguft, ... bie .^ersogiu

X'uife, . . . fein eigener Solm, fein einziger!

dltarum fid) aud) nod) auf ben ^eg $uv Ginfiebelei oerlierenV Xie

.ftüttc ift gefd)lof[en, ber greuub erwartet nid)t mel)r feinen geliebten

2s>olf . . . i/lus$ bei* gerne erflingt ein «vuun. — Tax mar Gebell* 5h>ci[t\

bie Vieblingsmcije Marl i/luguftsf.

©oetbe blieb [leben unb verfeufte feine 3Micfe in bie Xiefe be* s}tarte.

G()m mar, als febe er burd) bie ^üfdje eine fröl)lidje £agb babinbraufen

:

ber unermüblidje Marl Sluguft an ber Spifce, fein fdnuarjea iHoüblut

fpornenb, unb fid) felbft il)iu $ur Seite im fügten rlittt.

Xie ^agb ftürmte mie ein Wirbelwiub unter ben Räumen baljiu.

Xaun wieber fal) er fid) im Salon ber ^er$ogin, jung, bemuubevt, in

feiner golbgeftidteu £oftrad)t: in feibeneu Strümpfen, Sd)uallenid)ul)en,

gepubertem ^opf, £reima[ter unb regen. Gr fal) fid) nochmals inmitten

ber „GJcmcs" tbroueu, bie .ftetjogin Butter bejaubernb, bie ©belaufen

uetfeub, mit ber fdjonen Corona roaljenb . . . ^uber, Segen, greunbe -

ber Strom ber $eit l)at iUUeä biumeggeriffen.

Ühtarum bleibt er allein aufredet mie eine alte Gia)e. bie ber Sturm

Digitized by Google



€ine monbuarfjt. ^O?

ucrfdwnte, in einer 2Mt, bic nid)t mein* bic feine ift? 3 eine 93ruft l;o6

ein Sender; bod) feine heitere Füllje miebcrfinbeitb, flufterte er: „SBatte

mir, balbe nttjeft £u and)." Tann teerte er fid) wieber feinem Warfen

jtt, ber fcr)on im 3lbenbjd)atten lag, vereinigte in einen 3lbfd)ieb*blitf iUlle*,

nxrä er von Erinnerungen nnb ftummeu Synergen in ber Seele trug,

unb ging feften Sd)ritte$ nad) ber 3tabt in ba$ §au*, ba$ er nidjt mein*

verfaffen follte . . .

3d; ftanb qebleubet : ber gan$e gkitf erfdjien in flammenbem £id)te,

— bann verfallt 21 lies in 9iaä)t . . .

3efct >og am \Sorijont ein meiner Stimmer tjerauf unb lieft nu

meinen pjjen unter einem s
Mielfd)(eier ein grünc^ wellige^ 'DJeer erfeuueu

— e* war ber s
}Jarf.

^d) ftanb am gettjier be$ ©djfofetlmrmeS. 911$ idj mid) umroenbete,

unterfd)ieb id) bie Umriffe be$ 6Hocfentfmrme$, bic fid) am ben Statten

berausljoben. Sngleid) traten bie ftefünfe, bie SdrieMdjartcu Ijeroor unb

bie grof>cu (Worten warfen ben erften 9)Jorgenftraf)l }Utfl<L 3$ JWe ^
bumvfe Öeraufd) einer fid) in ben Sfageln brebenben Tinire, furj barauf

ben gleichmäßigen Sd)ritt bev (Wötfuerä, ber ju ben (Dorfen l)inaufjHeg.

„Träume, JJfluftonen, tl)örid)te .CMrugefpinnfte!" So l)örte id) fajon bie

grämlidje Vernunft meine Säuberung in ber ^ioubuacbt ^erfiören unb id)

utrute ilw beerjafb.

Sßem jüntte id) überhaupt nidjt ? 34 em nnbereS lieben gelebt

;

bie ^ergaugenljeit hatte mir tljrcu Sdjleier gelüftet; id) fyatte einen 3lugeu=

blief geglaubt, ben .ftaud) einer großen 3eit einmahnten ;
id) fyatte mit

Woetl)c empfunben, mit 8d)iller geweint; mein innere* erbebte uod) ba*

von . . . . ba fommt ein Somtenffcrafjl, bricht ben Räuber unb jerftört

graufam mein ©lürf wie einen 3iebel am borgen.

Unb ein vcrwünfd)ter ©löcfuer Ijatte mid) aus meinem 3^nbertt)urme

vertrieben. — — — Seit jenem Tage ftcl)e id) erft um neun Ul)r auf

aus lauter £aß gegen ben Sonnenaufgang, gegen vernünftige Seilte,

ÜHöduer unb aubere Störenfriebe.
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Dev 8. Cf?eil von Kanfes HMtgcfdfidjte.

Von

tfcorfl IPintcr.

— Marburg. —

iir nfle ftveunbe ber crnfien SRufe imfere« 9fltmeificrd ber föffdridtf*

fcftrcibitnfl, Veovolb lum MnnfeS, wirb es ohne ^weifet eine freubige lieber«

rafdnmg gewesen fein, bafs in biefem ^alire, mehr als ein !3al)r netdj

feinem Xobe, roie in ben früheren fahren, bn er nod) unter und weilte,

jum ScibnadjtSfefte ein Söonb beS groften SerleS, in bem er bic Summe feines

arbeitsreichen SorfdierlebenS 511 sieben nebodtfe, ber Seit gcfd)id)t e, erfd)tenen ift. $eu
Üefern ber früheren i^önbc wirb eö niiö her inmebe ju bem im vorigen Jahre er=

fdjienrneu fiebenteu $5anbe belannt fein, baf; tiefer Sbanb bas Üc|;te enthielt, was nrd)

lum 'JJanfe felbft ausgearbeitet nnb liir ben Trncf vorbereitet worben war. ^iii^Icicl)

aber hatte jene 3>onebr eine ?(nbeutimg baruber enthalten, ob in ben ber :Kanfe'fd)en

Jyamilie naheftehenben Greifen ber OJebonfc erwogen würbe, ob es nidit auf (Bninb

ber von turnte hinterlaffenen, anS früheren fahren feineS üebenS ftammenben Rapiere

möglid) fein follte, bie Seltgefd)id)te weuigflens bis jn bem 3 l*iU)linttc fort,>nfür)ren,

uon wo an luir über bie wefeutlid)en Momente tum jNanfeS nnitu*rfaler Sliüfnffunei aus

feinen früheren Herfen nnterriditet finb, bis sunt beginn ber v
JiVfonuotionS,}rit. Tenn

weiter hatte er aud) felbft nidtt beabfid)tigt, bas Serf in bcrfrlbcn ousfüljrHdjen Seife

weiter ju führen, wie er es begrünen hatte: er hätte fonft bort) nur in großen 3ügen

ben Inhalt feiner früheren Seite wiebeiholen iniiffen. 3n vertrauten Greifen hatte

er baber fd)on vor längerer ^,eit geäußert, bafi er bie neuere Oiefdiirtjte nur in einem

gufammenfatfenben, überfidjtlidjen SdjluiVayitel 311 beljnubelu gebenfe. dagegen Ijatte

er iVtgleid) geäußert, bnf; ihm befonberS baran liege, feine ?Iuffaf«uug über baS Untere

Mittelalter, über toetdjeS er fid) nod) nie im .ftufammenbang Öffentüd) geäufjert hatte

bem ^ublitum mit^utheilcu. Sie ftrage war a(fo, ob biefe feine Vluffaffung über bic

^eriebe vom beginn ber fireuyyige bis $um Ausgang beS Mittelalters fid) aus feineu

binterlaiieneu papieren wenigftenS in ben .^auptjugen werbe reconftruiren laffcu.

Teuu au eine ,">-ottfet.vuug ber „Seltgefd)id)te" in beifelben Seife, wie fie Manie be-

gonnen hatte, mit erneuter Aufarbeitung beSgefainmten CuellenmativialSuub berueueren
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Inftoriogropfüfdien Literatur, Halte nidd gebarfU werben tonnen, (tili folcbeS Sert wäre

eben nid)t eine gortfiibrung ber Mfautc'fd)en &Mtgcfcbid)(e, eine Tarleguug ber ilun

fpecififd) eigent()iimlid)en MufiafiminSweiff, fonbern ein geifiigeS ^robuet berer cjc =

wotben, bellen bie Verausgabe anvertraut woiben wäre. £a nun Wuf,Widmungen ober

Steinte Mi'anfes in ausgeführter Jyorm aus ben (c^ten Lebensjahren nid)l mehr t>or-

lagen, fo tonnte bie Aufgabe ber fterauegeber nur bnrin befielen, aus ben ausführe

Ii dien heften, bie Miaute in früheren fahren für bie ofnbemifdjen ^orlefungen über bie

fragliche Epoche fid) angelegt hatte, bie Wrunb.vige feiner "i»f uffafiunn i>u gewinnen unb

fie fo mtcbewigeben, wie fie bamnlS entflauben war. Tamit tonnte freilich uid)t eine

gleidimet trüge <lortfet.;ung erreidit werben, wo!)! aber tonnte fo rine (Jvgän>ung bis

Kerfes muöfllidit werben, bie burrtauS von Miaute felbft, wenn aud) nid)t Dem beut

1+0 jährigen, fo bod) von bem 4<> ;
,
ftu ober <i<> jährigen Miaute, herflammte. 3« biefer

33ea,ren,vinrt. aber bnrfte man hoffen, baf? bie übfung ber Vlufgabe gelingen werbe, ,ytmnl

neben ben Original-VliitVidmungen MianfeS aud) nodj genaue ftefte Don mehreren feiner

„fyiluner auS ben verfcqicbeneu ^eriobeu, in benen er über bie jweite $älfte beS Nüttel;

altert gelefeu Ijatte, erreid)bar waren. 9Nit ber Sbfung ber Wuigabe in biefer 3k=
grenjung wnrben ^rofeffor Vllfreb Touc in löonu unb ber S^-rfaifer biefer feilen bc-

traut, bie Verausgabe einiger, nod) aud ben leuteu Lebensjahren ftammenber tvitifeben

9tnaJecteu übernahm bei langjährige wiffenfdjaftlidK \Hffinent MianleS, Dr. Xbeobor

"föiebemann. Tic Herausgeber, in beren Wanum unb 'Auftrage bann "Jllfreb <Todc in

einer überaus untcrrid)tenben $onebe über bie Vlrt ber gemehtfamen Arbeit berietet,

haben es bann ermbglidU, bau ein grof;er Abeil biefer lSTgän\uug $ur Mianfefdun

^eltgefdiidjte, ber adjte !Xtieil beS gon>en SerfeS , welcher bie '4>eriobe ber Jtreu^ügc

unb ber papülidKii 4teltf)crrfd)aft (Ii', unb 13. ^abrbunbert) umfafit, in altt>rgebrad)ter

ün-ife ;,uiu ?bVibnad)ten>ftr bem beutfdjen Sfolfe bargebradtf werben tonnte. 3n wenigen

SKonaten foll bann nod) em bereit« im Trurf begriffener munter Ibeil, ber ^Ibfdiluf?

beS flauten Wertes, erfdjeimn, ber bie nusfübrl id)e Tavftelluug bis juni tinbe bes

15. 3'ihrfnmbetts, b. b. genau bis ,^u bem ,^citpitnfte fortführen wirb, in welchem

Mlantes „Xciufdie (Wefdiid)te im Zeitalter ber Mieformatiou" einfe^t. Tamit wirb

bann ba« Serf im 2il e|enllid)en fo weit fortgefe^t fein, als ))i<u\ti felbft cö in aus-

fübr!id]er t>-orm fortjufe^en gcbaditc. Um für bad fleplonte «d)Iuftcapitel über bie

neuere @cfd)id)te ebenfalls einen li'ifafc ]n fd
( nffen, wirb mit bem neunten 93anbc ä 1 ' 5

nleid) nod) ein Heiner ^rfläuftuuflsbonb erfdjeineu, ber eine überauö intereffante (Wabe

briiuien wirb. iHante bat näinlid) in frühen n fahren einmal bvm mit il)iu befrettn-

beten ' funfifiiinißcn AVoniiie IV ay non Maliern in Xeiiernfee eine SKeilic non ^orlefunaen

über bie (fpodint ber neueren ©efdiidjte ti^ljaltt u, in weldjen er in flebruiniener unb

bem ,">tuede aitfiepafiier Jorm einen fdjavf umiiffeuen lleberblirf über bie .^>aupt«

momente ber neueren Uniuerfaltvfdiidjte entworfen bat. Tiefe UJotlefunaai finb

feiner ^cit ftcnoflrapbifd) fijirt worben unb fanben fid) in biefer aiitbeutifdeu tform in

einer faubereu "jiiebeifdnift in iNante« Uiadjlan uor. eic finb i% weldje ben crwäljntcn

lSrgrtn$una,*banb bitten foüen.

SLMr baben cd olfo in btefen tufammten tfrjiän^unflöbänbcn ber
s
5?eltrtefd)id)te

buvdjau» mit ed)ten (Srjeucjntffen bev Müinfe'fdjen Oieniu« ju tinin. 5)ie Arbeit ber

Herausgeber, fo fdjioierig ftc in J-olge ber eigentbümlidjeu ipefdjaffenbeit bes I)inter=

laffenen Materials war, wirb als um fo berbienftlidier lu^eidjnrt werben iniinen, je

weniner fie beivortritl, je meür bie (5riiän\uuti^bänbe burdjweg benfelben Weift athnien,

wie bie Don Miaute felbft berouSflegebenen. ?<ur fo tonnte ei gelingen, lum bem iKadj-

jaffe bes fliofjcn JJieifterö 311 reiten, was nod) ju retten war.

3n ber Iljat tritt uns bann bie gan.*,e ©igeiuut ber yfanfe'fdjen ©efd)id)t*aut>

faffung aus bem bis jr^t Dovliegeuben aditen Jbeile mit beifelbeu Älaifieit entgegen,

wie aus ben Dorhergebenben. Uti^veifelbaft würbe Miaute, wenn er felbft nod) bie

ftortfefcuug bearbeitet hätte, manche* Don bem, was er bereinfr oor ^ab^etuten nieber*
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gefdjrieben, ebenfo crbeMid) naef) bat Wefultaten bor neueren Jyorfdjung abgehubrrt

tjaben, Wie er ba§ in ben frufyere» ©Silben gegenüber jenen älteren SKonufcrtptcn, bie

eben ben rnmaligrn Stanb ber ftorfdiung wiebctfpiegeln, getban bat. Slber bie nur?*

liii) wrfentlidien Momente feiner weÜgefdjidVlidjen ?(nfrt?auung laffen fid) nud) in bem
üorltegenbfu SBnnbe, wie er fid) nun gcftaltet bat, mit üollcr filaifjrit erfinnen.

Da ift eä nun üor9(flem ber gewaltig? tfampf ^Wifdjen oecibentalifd)crunborientalifd)rr

(Sultur, wie rr fid) in ben £reit,ujigru abgefpielt bat, ber üon Sianfe ju bem 9I(leö

beberrfdjenben Cnntergrunbe be$ großartigen $iftoricnbilbr$, ba3 er üor unferen ?fugcn

entrollt, gewählt worbru ift, üon bem fid) bann bie großen $erfönlid)frtten unb Gr-

ciguifje, bie in beiben (Tulturcentren fid) enlwirfelten, lebenSüofl abbeben. Wit jener

intuitiven Begabung für bie Grfapung uniüerfalcr ^ufammenbäuge, für bie Grfenntniß

bew ^aralleliSmuä unb ber ©edifelmirfitngrn fdieinbar unabhängig wen einanber fid)

uon^ief)enber Bewegungen imb SBorgänge bat er bie "Sirfungcu jenes roeltbiftorifdjen

(lonflicte« auf jebc ber beiben mit einanber itngenben ^oten^en jur ?lnfdiauuug ge*

brndjt. 9?ud) nie ift mit foldjer eüibenten ßlarbeit nadjgewiefeu werben, wie felbfi ber

bie gefammte occibentale SSelt bebeufdienbe Äampf ;,wifd)en Jiaifertljum imb ^apfi?

tbum, wie er fid) ntimentlid) im Zeitalter ber £>ob,enfhiufeu Upfingen fjat, faft in jeber

einzelnen SJ> tjafc bind) ben OJang jenes (SonflicteS mit ber orientalifdien
sJ3elt bebingt

war, ja wie ber WuSgang jene« Äampfe« ^roifdjett geijtlidier imb weltlidjer 3)?ad)t im
Wbenblanbe Gwnftrn ber erftereu fdjon in teu erften Stftbien bcfielben eben baburd)

gewiffermafteu präbeflinirt war, baß bie Jvübrimg in beut bem gefammten ^Ibenblaubc

gemeiufamen Kampfe gegen ben Orient nidjt üon bem Jfaifertfwm, fonbern üon bem
^apfttfmm übernommen würbe.

tiefer uniuerfale 3ufflnunenb,flng bilbet, wenn wir fo fagen bürfen, baS Seitmotiü

ber DJaufefdieu $atftcllung. ?tber wie lebenSüofl unb plaftifd) fommen bodi neben

biefer Wies beherrfdjenben $bee bes ungemeinen bie inbiuibuellen Ok-ftalten beiber

(Sulturfreifc $ur Weitung! $He wirfungSüoll unb burrijaus djaraftcriflifd) werben bie

großen s

J>erföii!li)feiten ber $>ob,ei;ftaufen unb ber großen $>ierard)eu, eines ^nnocen;, III.

unb IV., auf ber einen, bie weltgefd)id)tlid)en ftübrer ber morgenlanMfdjcn Seit, nament-

lid) bie gewaltige Oieftalt SalnbinS, auf ber anbevtu Seite gefdulbert! SÖic offenbart

fid) b>r bie ftauitenSmertbe uniuerfale ÖJeleljviamleit, bie uuüergleid}lid)c Vertrau tbeit

iKanfeS mit ben tfulturfdjöpfungen faft aller Nationen im glän$eubfiem £id)te, wie

weif; er oft bie fdjeiubar uöflig ifolirten imb frembartigen (rrfdjeinuugen beS Orients

bind) t'djlagenbe, baS SBefeu ber Sadje im tfern erfaffenbe Sfnalogiecu mit ünwanbtm
©Übungen ber oceibentalen SSelt üorftänblid) $ii iinvlien! Unb gerabc bjer, wo ber

weltgefd)id)Üid)e itampf, in beffeu Skrcimpfuug er bie ^cftintmiiiig beS vJUienfd)eugefd)lcdjteS

fiebt, ben üornebmften ©egenftanb feiner Slufmertfamfeit bilbet, bat er bod) juiu erften

Hiale ^ernulaffung genommen, eine umfaffeube 8d)ilbenmg ber beiberfeitigen Kulturen,

otme bie i l)iu ein 2>erflänbuiH il)nö Aamüfed uumögtid) erfdieint, in großen 3"fl c» -V 1

entwerfen. SBenn man ben früljeren täuben feiner 2^eltgefd)id)te ntdit gan^ mit lln*

red)t bie unb ba jimi Vorwurf gemad)t Ijat, bnft er gegenüber jenen großen, we(tge=

fd)id)tlid)en, freuublidjcn unb feinblichen 58eriilmingen ber Golfer unter einander otl.ut

wenig Ö5ewid)t auf bie Sdülberuug rer cigentbüm(id)en nationalen Kulturen ber

einjelnen Hölter gelegt babe, fo wiib mau gerabe in biefem SBanbe, in weld)em jener

weltbiftorifrtje tfaiuüf fid) ^ur böd)ftcu ftöije entfaltet, für jenen Langel früberer ^änbe

reid)Iid) entfd)abigt; gerabe inbem er ba» JKingnt ber beiben Guttineu mit einanber in

feiner l)öd)ftcu 3ntcniiou unb Grteufiou üeiaufd)aitlid)t, fiiblt er fid) gebrungen, biet

wie ba eingeljenbe iöilber üon ben (Sultureu felbft 311 ^eidjueu, bie, fowol)! wa§ bie

nrabifd)*mo^ammrbanifd)c
r
al^ wa^ bie abciiblcinbifd);cf)rtfilid)e Cfultur angebt, üu bem

?yormüonenbetften unb inljaltlid) Titrd)baditeften geboren, wa§ SHonfe überhaupt ge*

fdirieben fjat. 6ic atljmen eine orifdje unb ttrfprüuglidjfeit, bic üieüeidjt gerabe in beut
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3iuccf ber 9tieberfdirift mit iljrru ÖJvunb fjat, [ebenfalls ober bor $arftellung einen un=

pergleid)tid)m SHeij pcrleiljt.

daneben aber tommt er in einigen, faft rein pb,iIofoplufd) gefallenen (Einleitungen

unb Ucberfidjten, bie genau in ber ftorm, roie fie jefct oor ber Ceffentlidjfeit erfdjeinen,

Dor ^nbrjefmten Don ibm niebergefdjriebcn roorbeu finb, nod) einmal auf feinen grunb*

legneben, gleid)fam erfenntnifitbeoretifdjen ©ebanfen über SSefen unb Aufgabe ber Uni;

öerfal'Wefd)irf)tfäreibung überhaupt $urürf. SSof)! bat er bie bkr geäußerten OJcbonfen

in äfjnlidjer ftorm an perfdueDenen Stellen feiner "Skrfe, bie ja alle ein uniuerfah

Inftorifdjcä (Gepräge an fid) baben, auögefprodjen, aber faft mödjtc ci unö fdjeinen, alö

wenn er fie niemal« fo fuftematifd) unb in Harem 3ufammmbange porgetragen t)ätte,

mit in biefen nadjgelaffenen, au« einer ber frudjtbarfien Venoben feine« Seben* ftammenben

papieren, bie alfo aud) nad) biefer pbilofopbifdj'grunblegenben 9iid)tuug ein im l)öd)ften

IVafto roertbooÜeS 33erm8d)tnift be$ großen 93teiftcr« an bie beutfdje 6)efd)id)t«forfd)ung

unb nn fein 3So(f
r
weldjeS feinen Schöpfungen ein fo begeifterte« SBerftänbnifj entgegen*

gebracht bat, barfteHen. Sir zweifeln nidjt, baß biefe nngemeinc $beilna&me, meldje

unfer bem ^beeilen, ©ott £ob, nod) immer nadjbängeubeö SBoll ben früheren täuben
ber 33dtgefdjid)te 9ianfe« entgegengebracht bat, aud) biefer gan$ unb Poll feinem ©eniuä

eniftammenben ftortfefeung nid)t perfngt werben mirb.

Horb unb Cüb. XUV., VU^ 28
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Tic flfrdtJöliö Hon fltben nad) ben ^eTiditcu ber Alten unb ben neucflcn Grforfdjungrn,

oon Abolf $oettid)cr. HWit 132 Xejtfiguren unb 36 Xafelu. 93crlin, Jsiliu*

3c mehr bie AlteitburaSroiffcnfd)aft heutzutage Wcfabr läuft. if)r Anfebcn %U oer^

lieren unb üon bem mobifdirn Sinne nuf baä greift ifdie unb Strafe) oon ben ftaunenS-

toertren ftortfdirittrn ber "iWiiturioift'cnfdjaften in ben Runtergnmb ciebrcingt |U werben,

befto eifriger ftrebt fie, ihren alten ftttfyn }U behaupten unb, loetiu irgenb möglich,

and) XageScrfolge aufauweifen. So erflärt fid) bic rege Xftcilnaliinc ber Ocffcntlicbfeit

an ben neueren Ausgrabungen auf gricdufiiem $oben. Senn man Sd)licmonnS

Xbätigfcit hierbei gar$ oufter Adit läfct, fo finb ei bcfonbcrS jwei ©egenben ber alten

JjyflaS, beren oft burd)ruiib/ter Boten jebem neuen 3forfd)cr neue Ausbeute gemährt,

iiim, man möd)tc faft fagen, in beut Steig iinücrgäuglid)cr 3>i»rtfräulid)feit erfdjeint :

Diurapid unb bie Afropolis oon Athen! Sie ein 3aubermärd)cn ift unS baS Sehen

unb Xreibcn altbelleni|ct)en SJoltSgciftes in Diurapid oor Augen getreten, als Bdtttdjfl

eS oor einigen 3dbrcn in einem Ijerrlidjcn ^rad)tioerIe befdjrieb Xer Sunfd), bäh er

ber Duifl UJn Athen eine ähnliche XarftcHung wtbmcn möge, hat fid) je^t erfüllt, unb

loir wollen nidjt oerfchlen, bie fiefer unferer 3citfd)rift barauf hinjumetfen.

9)öttid)er luenbet fid) nid)t auSfctolieHlid) an bie „(yeleljrtcurepublil XentfcbläubS",

obgleid) feine Xarftellung auf gefieberter loiffcnfdjaftlidjer öJruublage ruht, fonbern er

will in einer aud) bem Saien oerftänblictjen tyoffung aQcS baS mitteilen, was an ber

AtropoliS oon Athen gefd)id)tlid) unb fiinftlerifd) racrfiuürbig unb luerthooll ift; er roiQ au*

ben (£in$e(unterfud)ungen oon St. SBocttidjcr, (iurtiuS, A. ^fidiaclis, lt. JFocljlcr,

IS. SacbSmutb, 9t. *o&n, £ Julius, 38. Xioerpfelb, A. Xienbclenburg, fi. u. Subel,

A. SJIÜdjhöfer unb aubereu ein ßVfammtbilb hctflellen. an bem fid) weitere Greife

unfercS SSollS trfreuen follen. SDlit Utecht hebt er in ber SJorrebc heroor. baf? aufeer

bem oerdlteten 5öud)e oon lioulo: „l'Acrupul»! «l'Athünüs" nur Sad)SmutbS Scrt:

„Tie Stabt Athen im Altcrthum" einen ähnlichen ÖJebanfen oerfolgc, ober btcfeS

reicht nur bis jum 3dbre 1873, unb welche ftüllc oon gunbftiicfen ift feitbem inn^U'

gefommen! 93?ögeu aud) bie näd)ften %al)xc noch weitere Auffchlüffe bringen, mag aud)

bic Anficht ber öddjgclcbrtcu |tdj über manche fünfte nod) anbcrS geftalten in fünftiger

3*U| ber Augenblid für bie Skröffcntlidjung eines berartigen SBcrfcS ift jcbenfollS

gut gewählt.

•Springer.
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3ufl bet Cpftrtbiere Don btr 6iib[cile btä Vor'^nonfntfei.

Der SScsfaffer

bef|anbelt fcinnt

umfanflreidjen

Stoff in 4

fdmittni Der
erfh* fdjilbcrt bie

Sdjicffale ber

bem 9}<ui

Vltfjenntemyela

burd) ^etfiitrato«

nnb/benb, i^re

fHlon^rit unter

fterUff», tljren

Verfall, bie 2}er*

luanblung br& nl=

in .V>nliiitb::m^

in eine (triftlidK

ftirdje, bie nrilben

Äriefleftürme, bie

barüber im 9)?it*

telalter ^tnbrniu

fton, bis* $ur ajau*

famen3«[tiJnmfl

be^anfjcnonnni

26. September

«U6;
«otttTflrufpc com !J>artl>enonfrie§. <Wfc. fcera. 3euö)

«bett Soctttfler, Sie «tropoli* ton «tt)tn. Saline 6piinfier. Berlin.
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1687, unb enblid) bic jiücibunbcrtihbugc, mübcDofle 3e'* ^ cr PifbCTttttfflnbltWfl bcr foft*

baren Trümmer, ^aljlreidje üWbertafeln öernnfdjaulidjcn ben Xrjt; iuir finb in bcr fllfirf

=

lidjen Sage, einige bauen unfern fiefern mittbrtlen }ii lönneu; namentlid) neben bie beiben

^iliier auf ® 414 u. 415 eine beutlidje SJerftellunfl uon ben übriggebliebenen iBauiucrfen.

Tiefer erfte 9tbfd)nitt bilbet eigentlich nur ben iKafnneu bcr folgenben 9(u3füln-ung.

Ter gmeitc bebanbclt bie älteren bauten auf ber Wtrouoliö bis $u Jtimouä lebe; bcr

SJerfaffer unterfudjt t)ter mit grofter Sdiärfe bie einzelnen ?luiid)ten, bringt and) nuS

eigener ftorfdning lidjtuolle (ttebnnfcn üor, fo 3) über bie fduoierige Gureentbcorie

nn ben rjoii^ontalcn ÖJruublinien beö ^nrtbenon*.

Hm nuSfübrlidiftcn ift bnö 3. ISapitel: „Die 9lfrepoli3 |ttt 3ei * pcS ^mitr«".

ffcibtfpuf com Cfiflitt>el tri IJartlirnon.

«Iii: flfcolföocttidjrr. Itc Atropolia uon ftltieit. Julius Springer. Efrlin.

$>ier finb in ben legten 3nbren ja uncrmcRlidic 3d}ä^c gehoben werben; tvshalb ift

nud) ber bilMidie 6d)mud bti 33ud)cs liier am reidjften. Tic v
.Hu?füb,rung ber Atupfer*

ftidje uon ben SRrtopfAtafrin ift uor.yiglid); aud) bei fdjouen £id)tbrud!$: „Tic dtrcca«

ftruetum bc* inirtbcnon" fei Rod) gebad)t. Tei Räumet roegen miiffcn mir uns auf

bie Siebergabe rintger Gfauypen uom Briefe (8. 41i)) fewie bes berütmtten Werbcropfe*

Dom Cftgielni bcfdirdnfen (3. 41b). Die Giujcltjeitcn in bcr Slusfüljrung beS

Mopfei ber Vllhcnc sJ*nrtl)cnoS merben am beften fid)tbar an bem bnnad) I)ergeftelltcu

(SJolbuubnillon, baS beibnlb uon un4 initnufgenommcn mürbe (®. 417). (jnblid) im
IrUtcn Tlieile feines f&txH gebt ber SBerfaffec auf bie 33nuiuerfc au* fuätcreT, befonberS

aus römifdier ßcil ein unb bcriidfiditigt nud) bie in ber 9?übe ber lüurgcbenc liegenben

tiefte aus bem ?lltertl)um. IVfensiuertb, ift Ijicuon namentlid) bie ßiörterung über baS

Tior.ijfostbcatcr unb bie Wuffütyrung uon ?lifdmloS' „^erfern" bnfelbft. —
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?lu« Wffrt htr&nt 3unalt«nngabe mirb fd)on eTfidjtlid) fein, wie anrrgrub SJöttidiev«

5Üini) ift; ein nid)t geringer Ibeil feine« Gerthe« berafit aber and) in bem rridjcu hilb-

lidjeu ©djmurf, unb bafür oerbient bie 2M'rlag«bud)l)aublung befonbere« £ob. ?U>gefrl)cn

Dutt ben "21 ftiauren, meld)* au« bem befannten mafjgeben>en Setfe be« Dberbauratf)«

3>urm: „Tie SBaulitnfl ber GJriedjm" II. $l)eil entnommen ftiib, luar bie SBcfdjaffung be«

üielfad) jerflrctiteu 35ilbcnuiiteiial« jiemlid) fdmncrig unb mühevoll ; ba$ 2£erf ift bemnad)

aud) ein ebrenbe« «Beugniij bcutfdjen, bud)f)änblerifd)en ölcifjcö, bn« fid) burd) feine ganje

oorueljme 91u«flattung weit über bie fogenannte „$>oit* unb Söilbliteratur" etbebt.

F. V.

ffolbtiicbaiüon mit brm flopf Itx 9ttf>ena ^ortlunoa au* tioul*£t>a in ttr Aruu.
'.'in. « b ol f Socltidicr . Tic Hfrrpoli« Don HittH. ^utiufc Spring«, SBcrlw

Die ZITcmoircrt fces ^erjo^s €rnjl IL Don Sacfy]*en*(£obimj*

<5otl]a.

Selten Wirb ein biflorifdje« iRemoirenroerf, baö bie ©efd)id)te ber lejj'en 3 fll
)
rs

*et)nte beljanbclt, eine foldje llmiucit^uitg jal)lrcid)er. gcfd)id)tlid)er ?(uffaffung«mo!uente

beruoriufen, wie ber erfte $)an!> bei iMien«eriunerungen 6r. ^to^eit, be« £>er$og« (Srnft IT.

üon ®ad)jen=CfoburgsÖ)otI]a, bie unter bem 5ötcl: »Stufl meinem Sieben unb au«
meiner &e'\t." l Sianb. foeben an« fiid)t getreteten finb. (33erlin, Verlag uon
SBilt». $>rn. 1887). föö fann babet gan* au« bem Spiele bleiben, ba» oie Ijobe

i?eben«ftellung be« SBerfaffcrö unb bie SDcöglidjfeit feiner perfüulid)en itiütrf unji bei

polilifdjen 53orfcin.cn bem iöudjc fdjotl allein ein bercdjtige« Wuf|el)cn ucrfdiaficn nmröf,

jumal bie ®iemoirenfd)riftfteuYrci fürftlid)cr ^erfonen, bie jur $cit be« elften Napoleon

fo blübte, beutjutage fßft in Verruf gefommen 511 fein fdjeint. üßtelmebr 3nt •.•reffe

erregt bie gan^e ?[rt ber Darftellung, ber unoerfeunbarc grreimutf), mit bem polilifdje
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ftefjler ber 3eiiQ fnoffen aufgebecft werben, ba* peinlidje Streben nad) möylid)ffer

Objectioität, bie Sorgfalt im fileinften trofc fteter ©abrurg beä grr&en ftaatSmännifcfjen

©efidjtSpunftS unb enblid) bie &üHe bes neu erfdjloffinen CuenenmaterialS. 23er. n
ber SJerfaffer in 5)ejug auf ben jjidefyt berührten Umftanb aflerbirgS befcnberS oom
©efdjicf begünftigt war, fo finb bie übrigen oufgejäblten 33or$üge fein ureigenfte*

Skrbienft, unb c$ ift nnr eine Ghxnpflidit ber ftritif, bies öffentlid) feftaufteüen, inbem
fit? barauf binweift, luie binfoit fane gefd)id)tlid)e Sarftcüung beS 4. uub 5. Sö^r^ermtö
unfereS 3af)rfmnbrrt3 biefer ?(uf,ieidjnungen entratben faun. ES ift leine Uebertjebung,

wenn ber ?lutor in feinem Vorworte auSbrürflid) bemcrft (3. VIII): „baS SScrf,

weldjeS ^iei ntit ber Oeffentüctofeit übergeben werben fotl, l)abe id) mit einer Sorgfalt,

Ueberleguna unb, id) möd)te fagen, f rtttfcfjcn ^cbanteric oerfafd, beren fid) nidjt all$u=

Diele äbnlidje Schriften }it rütjmen tjaben bürften;" in einem ?llter oon nabeju fiebriq

3at>rrn benft man *u ernft oon ber SBnbrljeit, um eine foldje Sleu&erung alö Abrate
ju gebrauchen. 33eld)e iWiefenarbeit in bem ftattlidjen Staube — er jäblt t>l6 Seiten
— fteeft, fcrrmag freilid) nur berjenige &u würbigen, ber baS umfangreidje Steten*

moterial über eine einzelne prrage, ,v über bie fd)(e$nüg4)olfteinfd)e, eingefeuert bat,

foroeit baffelbe öffcniltd) üorlicgt, für ben .frerjog laut faft regelmäßig nodj eine umfang=
reidje, ibm allein jugänglidje Prion teorrefyonben,$ bin^u.

$ief<r erfte üöanb fdülfert in 5 iüüdjern bie 3afnv 1830—50. 3n>ci ®cftd)t3s

punfte finb eS oon oorn berein, bie bte Stellung bes ^erfafferS gegenüber ben 3flti

oerbältnifien ffnityfidptflt : er betrad)tet fid) ftctS als ©lieb beS £aufeS Coburg unb
er füfjlt fid) bereits nationalbeutfdi in einer 3eit, wo bies unter feinen Sianbesgenoffen

faft als ein SBerbredien annefeben würbe, £er erftgemmnte Umftanb beeinträdjtigt

oietleidjt gelegentlid) fein Untied, aber er ift bod) gewiß natürlid), benn fein £>iftotifer

oennag baS rein menfd)lid)e (Gepräge, weldjeS ibm $>eimat, Eltern uub Erhebung
geben, abzulegen. Tem Jpaufe Eoburg üt eS geglüdt, mehrere üljrone Europa«
erobern, aber ber £>er$og oerwabrt fid) auobrüd lirti gegen ^eu Vorwurf einer berartigen

abfid)tlid)eu tfamilienpilitif ; befoubeiS wertbooll finb in biefer Qtnftdjt feine Eröffnungen
über bie Verlobung feines Stoibers Gilbert mit ber Äör.igin Victoria oon Englnnb.
3m Stilgemeinen überwiegen in ben beiben erfreu iöüdjem bie pcriönlidjeu Einfmitfe

unb Erlebniffe; bie Weife nad) Portuaal, bie ÜJetbeiligung an Oer Vermählung ^fabcllaä

oon Spulten, ber SJriefwrdjfel mit ftönig Seopolb oon Belgien nehmen bas Snterefic

bes fieferS Ijanptfädjlid) in Slnfprud». Sjoralmeuö gebenft ber ^crfaiier ber beutfdjen

^erl)äitni|ie unb fdjliefit mit einer gtän^enben CSbarafteriitif ÜouiS übdipP^'S.
5)aS .'5. Üöud) beginnt mit einer oorv'iglidjen Äritit ^eS ftünuifdjen 3al)rcS 1848,

bann werben bie beimatlidjeu SJerl)äItui|)'e gefdjitbert. .£).er will eS uns fdjeinen, als

ob bie SteOung befl ^ersogi in feinem fianbe bamalS bod) nid)t eine fo populäre

gewefen wäre, als er eS «addier ^u glauben ÖJrunb fjatto. Sin bie söerid)te über bas
Birten bes ^ranffurter Parlaments fdriieftt fid) eine buvdjou« treffenbe S3eurtbeilung

bes 3ieid)SDerweferS, (Sr.^ber^ogS ^oljann; aud) bie Äuffrtffung ber lauen unb fjalbeit

Uolitif ^riebrid) Wilhelms IV. ift gererijt.
v
iöertl)ooll finb bie neuen ^Kittbcilungen

über ben lob SidmowSfijS unb SluerSwalbS aus Briefen oon ^eitgenoffen.

55ie „Erinnerungen aus Sd)le*wig-.lpol)tcin*' entljält bas 4. löud). ^er Jper,\og

erörtert bie ©ntfrrlmug ber ganzen 35ewegunft, feun^eidmet bie Slbfiditcn Jriebridiö Vll.

oon 2>änentavf unb gebenft bann ir.it bcfmiberer Siebe feiner eigenen juilitärifdjrn

Erfolge. Er ift babei frei oon Selbflberäudjeruug, unb feine polemif gegen bie (int*

fteQung ber Üjatfadjen in ben tSrinner.ingen ^eS ^rin^eu ^riebrid) oon 9?oer ift faa>
gemüft 3>ic iBetorui-g beo ftactuntf, taf; Sd)lectoig .vtolfteiu für ben 3ubeu 2)on

$acifü*o bluten mufde (€>. 460), oerbient befenb rc Slnerfennung, fo traurig eine

berartige in'rbinbung polittfdia fragen aud) jent erfdjeiuen mng.
„^offnunam uub Euttäufdjungen* lautet bie oielfagenbe Uebcrfdjrift bcS legten

Sudjt c-, uoeifelloS beS interefiantefteu. 1>er t>er$og ftol>t t)ier als treibenbc Straft mitten

in ben ßveiguiffen. Stfei (5 rwäljnung ber ^aiaufftfinbe ücvtt)eibigt er 6euftS bawaligen
Stanbpunft gegen bie ^riefenfdjen Auflagen, wie uns fdieint, mit Äedjt Deurfd)»
lanb waren bie

s
iserl)ältni|fe bamalS troftlo*; ber allmädjtige EiniluH beS töaifers

9iifolauS, bie Störungen, weldje bie bairifdjen Sdjweitern auf ben Xlrrouen oon
preunen, Sadjfen unb Oefteneid) in ben UnionSbeftiebuugen Deutfailaubs 184t» oer*

nnlafden, ber berliner ^ürfiencongreft, ben ber ^er;og leitete (1850), bie Stutfdjlüjje

über baS gleidjjcitigc SBii^Ien ber focialrepublifanifdjen (£lub§ in Europa bdben bic
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luidjtigiten 9(bfdmitte biefeS SBucfjeS. Waturgemafo fnüpft ber 93erfaffer an ben jäben

<Stur$ $reuftenö Olmi'uj eine ebenfo cingeb/nbe, »oie in Söeüug auf ben 9ienfd)en

milbe, TÜrtiid)tlid) ber $olittf äufeerft perbe (Sf)aralteriftit frriebrtd) SBityelm* IV. —
SBir Birnen bei biefem Sd)luft ben SBunfd) nitfjt unterbrürfen, baft eS brm fjoben

^Serfoffer oergünnt fein möge, feinen geben? erinwrungen red)t balb einen ^weiten

Söanb folgen $u lafien, ber ben Wuffdjwung Xeutfcblanbö nod) mit barftellt. !öei

feinem erhabenen Stanbpuntt im Jpinblid auf ruftorit'rfje
sBnbrb?it mirb er geioijj and)

bier ben riitigen £on $u trejien loifien nnb an ber 3ßetfterfd)aft fdjriftftellerifdjen

Äönnen« bie redete greube empfinben.

Btbliograpfyifdje Ho^en.

Journal (Tun philosophe par Lncien
Arreat t*aris, ftclii ?llcan.

$>err 9liToat, über treffen le^Ueö s23erf

„La moralo dans lo draino" 9?orb nnb

Süb betid)tet bat, bemeift in biefem neuen

gciituollen Öudje mieber, wie gtünblid) er

bic prulofopbjfcbe Sitetatur XeuifdjlanbS

fennt. 3n 47 Kapiteln bebanbelt ber

SBcrfaper in !eid)ter ftorm bet (Sr,\cif)fung.

bie einen flehten JKoman bilbet, brenuenbe

Jyragen ber i*fud)ologie, ber (Sr$ief)ung,

ber iMefellfdjaftsmorat unb bet literarifdjen

ffritil. tiin ©runbgebanfe $iebt fid) burd)

baö SSerf, ber ber 33ergerr liebung bei

gamilienlebrnö gilt. Obgteid) fteTrSlrroat

oon allem fdjioerfeUligen Apparat ber &c-

lebifamfeit abfielt, oon ber er tu feinen

bödjft beacbtenStoiir' igen SBerfen Beugnif)

abgelegt hat, ^eigt bod) jebeS Kapitel in

feiner anmutlugen ?lbn;nbunfl ben tiefen

Tcnter, ber nur bie ftvudn einbringenber

pbilüfopbifdjer Arbeit bat bietet, ^in Jone
belebter Unter Ijaltung nennt ber Jöerfatfer

eine ftattlidjc
sJieibe bebeuten^er beutfdjer

unb fransbfifcqer moberner Sdniftfteller,

über bie er geiftooll, oft übeirafdjenb

original, jebenfalls unabhängig ocu aOer

^Diobeauffaffung urtbeilt. Ueberau tritt

bie ftet« uornebme Watur beS in gleidjer

Seife fünfllerifd) loie iuiffenfd)aftlid) bod)-

begabten SNanned heruor, ber fein geben

im l)öd)|*ten Sinne bem Berufe ber $hilo--

frpbie roibmet, ohne fie äuherli.t) an einer

gebranftalt ju oertreten. Wuel) biefem

neuen 4tl cr!c fiebt man luieber an, bah, efl

ifmt Öcroiffcnvfadje ift, auf baS Xenfeu
ber Öebilbetrn flärenb unb uerebelnb eiu=

äuroirfen. S)arum ift er aud) unermüblid)

In ber Krfinbung neuer ©efid)tf punfte, orn
benen au$ feine iüclmnpfung t)errfd)enber

^orurtbeile un^ oerbängnittuollcr 3rp
tbiimer feffelnb unb oft überrafdjenb pifant

erfdjeint. Unter ber retyraUen Sonn
griftocller Klauberei unb fpaniieubcr Kr-

aäljlung oerbirgt er feine SRetbobe, ben

üefer \u eigenem 'Xenfen anzuregen, Um
$u felbftänbigem Urtbeil ^u befaljigen unb
^u ebler J£>anblung au erjietjen. Sucien

?lrreat ift ein feinfinniger ^fudjcloge, ber

au« geben unb fBinrnfdiaft bic i?eljre ge=

roonnen baß fid) bie SWenfdjen meit

eberburd) ÖJefüljleunb QJemütb/Sbeiuegungen

ald burd) Cinrotrtung auf ben SJirftanb

unb burd) %bctn beljerrfdjen unb ergeben

laffen: un9 aus biefer (Srfal)rung madjt

er in feinem SJudjc einen roirtfamen

GtainMafc für bie Xurd)fül)rung ber Xar-
ftellung. l)eutfd)e S?cfer metben biefefl

in ed)t fran^öfifdjem ÖJcifle oerfaRte SBudj

oielleidjt nod) böber fdjä^en al« feine

Sanb^leute, toeil ber 9Jerfa|fer in feinem

ÖJemütb, feinem $id)ten unb Xenten uns
nal)e oenoanbt ift, aber un§ burd) b.n

lünftlerifdjeu Sorjug feiner geioinn.nbcu

formen übertrifft. hg.

K-in Strang fraiitfiiföer VieDev!>idj=

tllim. ?ln4 fünf ^at)vl)uubevten au**

geiociblt unb übertragen oon $)einrid)

oon Oebl)eim. Stuttgart, ©reiner

& Pfeiffer

Xaä üorneljm audgeftattete SBnubd)en

ift wegen feines oortrefrlidjen fi«

matjres Dfufterbüdilein, baS aunerbem in

feiner erüen ."peil te nid)t fcine<jgleid)en

bisher in Xeutfd)laub batte. 2)er
s^er=

(äffet bat feine äufterft fdjioierigc Aufgabe
mit feinem Xaft unb poetifdjem Sinn
gclöft fü ban feine SJerfe fid) leidjt lefeu

unb bod) bie eigentl)ümlid)e tyarbe beS

CtiginalS wahren; ioie fd)roierifl bieS bei

ben frau^öfifdjen 2i)rifern ber frufjereu

3ab,rl)uuberte mar, biirfte nid)t unbefannt

fein, »landjes poetifdje ©enie tft be«*

megen l)eut,^utage in Xeutfdjlanb oütlig

ücrgeüen. Ueberfeben mir ben IJnbalt oon
CeöbeiinS ?lnt()ologie, fo betommen mir

jKefpcct oor ber reidjen 3a b,l früherer

Talente, ibei ben älteren bat ber lieber,

fefcer fid) meift mit einem, b. b,. jcbeSmal
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bcm anmuthjgften unb bcrftänblicnften ©c*
bidjt beflniiflt. Tie JWeirje eröffnet (SuftaaV

Teödjamp* (1340—1410) mit bcm fatiri*

fdicn $oi;m: „O feib uor ben Baibieren

ouf ber $mt!" (Sä folgen bann u. a. I

GbarleS b'Orloan« (t 1465) mit brei

iri&tnbcit JRoubeauf, Sron<;oi3 Bttlon,

Rellin be Saint*©elaii<; fenter Standen
Don (Jornetlle, SWaucroij (t 1708^ mit

einem launigen Epigramm über bn$

.•peiratljen. Bon Boltaire oerbicut BeaaV
tunn baä {(eine ©cbidH an bie ^ringefftn

UlrÜe öon Greußen; Beranger ift burd)

„ber alte Spielmcmn" am beften vertreten.

Bon ben neueren Tidjtern erwähnen mir

nod) (£milc Te&fjampS (S. 72: „©eefti'ut"),

Tclaoigne (S. 74: „Tie Brigantine"),

fed)3 Sieber üon Bictor £>ugo, Saintc-<

Beuwe'ö tief empfunbeneä: „Ta3 rualjre

©lud". BcfouberS reidjliA ift ?llfreb te
|

SRufiet ueitreten, obue flroeif el mit !Hed)t ; 1

ba$ Stimmungöbilb „Sucin", bie fdjmer«

mütbigen Sieber „Sebcjoofjl" (S. 111)

unb „(Bebend- mein" (S. 121) gercidjen

beut liebet fetter »ur bödjften Gbre. greunbe
föntigen $minor4 feien enblid) nod) auf

bie brei ©ebidjte Pierre TupontS aufmerf*

fam (lemad)t (S. 133 ff.). W\c fcljr

.Oebtjcim am fprad)lid)en 9(u$bnirf gefeilt

l)<tt, beiueift ber Umftaub, bafi mit einer

einzigen ttudnafyme (S. G7: „Tic!) hnb'

id) oft am 3Beg begegn- t"), bie lcid)t ju

Hnberti ift, fiel) fein Berftofj gegen bie

SHegcln bei sD!ctrif unb Spraye finbet IV.

SiebrÖfämjife. 92ot>rncn oon$crmann
ftricbridjd. 3"rid), Bcrlag^magajin

(3. SdjabcliU).

Den Seferu Don „Worb unb ©üb"
wirb bie eine ber Woodlen, „Taü> ftreug

ber Siebe", belannt fein; biejc, foivic „TaS
sJ}fäbd)en omt ?lntiod)ia" fino gwei felrr

mertlwoHc QJabcn bed nouetliftifd)en ©enrc$.

3n fcufdjfftem ©emaube geben fie ein

Stürf Scbm. ein plaftijd)c§ ©efammtbilb
Doli Seibenfdjaftlidjteit unb gefunber Sinn*
lidjfeit. %ud) auf bie Woüelle „(ftunjftoula",

|

in roeldjet ein ^rifeleft Sujet mit utcler

Telkateffe bebanbclt wirb trifft bieö

Urtf)cil ju; anberö ift cd mit ber legten

Grilling, „Tie fd)öuc ltunrth>ire''
; tjiet

wirb bie Sinnlichkeit juni (SunifcnuS unb
toirft mit gcrabegu brutaler iKiirffid)t$=

!

lofigfeit abfdjrerfeub felbft auf foldje Scfer,

bie burcbAU» nidjt gu btn Bereitern ber ;

l5laurcii= sIUarliiffd)cn 9Kufe getanen, gegen ,

tueld)c btr Berfnffcr in einem offenen

Briefe an ben Verleger, weldjer ber (fr;

ääbhing ooraugebrurft ift, frront madjt unb 1

b 5 üb.

in ber er ftdj im Boraus gegen bie au$ „fttt*

lidjer Gntrufrung" erfolgten Eingriffe ber

^rittf üerttjeibigt. 9Jid)t nur nuö nuualtfdjer

S3ebenflid)felt crflaren mir un* gu ©egnem
biefer Woüeflc, fie ift aud) rerfeblt in ber

(Tompofition unb beiueift, bafj aud) auf

naturaliftifdjcm ©ebiete biejenigen gebier

rcd)t mcrlbar beroortreten lönnen, gejen

rocldie &riebrid)ö bei (Slaurcn;3Rarlitt an=

fämpft: Untuabr^eit unb Unnatur.

3dt. JKoman üon 3ba ©ou * Gb.
Stuttgart, Seidig, «etlin, Xeutfd)e

S3erlag«anftalt.

3)ic 3d)Hidtf in iljrer mibertuärtigften

unb abfdjrerfcnbften ©cftnlt, uerbunbeu mit

mafjlofer ©enufjfud)t fügten ben finan-

giellen JKutn einer Familie tjerfaci unb
ba bie, nur für 9lcufterlid)!eiteu lebenbe

4>audfiau biefen nidjt ju ertragen oermag,

enbet fie in egoiftifd)er Nüdfid)t81oügfeit

gegen üKanu unb Atinb burd) Selbftucr*

nidjtung. ^n trefflid) loitfenbem (£ontraft

Iciflt bie 3>erfaiferin auf ben Krümmern
biefeö 5<uniltenglfuf$ ein aubered, eblere*

fiel) entioirfeln, meldjeö beffere ©arantien

für feine $>aucr b.at. (Sin junges, fdjöned

9Kcibd)en, bad in ber fjcrglofcn, b,oblen unb
eitlen Umgebung ilvre eblere 9Mtur gu

oerlieren auf bcm betten" 33egc ift, ftnbet

burd) baS Unglüd berjenigen, in bercnlVitte

fic lebt, it)r beffere* Selbft mieber unb
roirb baburd) ber Siebe eine* oortrefflidjen

3Hanued mürbig. — ^lUe biefe SJorgdnge

werben in fpannenber Jyorm unb rtdjiiger

Renutnifj beö grofjftäbtifdjen Sebent un^
2rcibcnö bem Sefrr oor klugen gefübrt

Tie SJetfafferin ocrftcljt cd, Seelenjuftanbe

ju cntioerfen, roeldje überzeugen unb er=

greifen. Taft aber eine fo gefdjidte Sttjliftin

unfdiöne Berliner Spradjnienbungen fiel)

cntfdjliiufcn läftt, bat uu# befrembet. Bei

ftrengerer Selbftfritif bürfte biefer ftcljkv

leid)t gu oermeiben fein. mz.

^cr eiferne SirgfrieD (Sine ncujeüUdjc

9?il»eluugenmär oon ^ermann ^)off^
m elfter, ^iwcite oerbefferte Auflage.

Berlin. 9Kb Tcdei* Bering. (©. Sdjend,

51 gl. $>ofbud)l)cinblei).

4i{it junl)rer ^reubc begriifjen mir
ba«> (Jtfdjcinen einer neuen Auflage biefer

patriotifdjeu Tidjtuug, über ber bei ib'er

Beröffeutlid)ung im 3a^re ein Un*
fteru geioaltet tjat. Ter Berleger oerbient

befonberen Tauf beeioegeu, bafe er bunt)

eine oontel^me unb gefajmadoolle Vlus*

fjottung feinerfeitö fid) bemütjt l)at, beut

Bttd)c ben ^la^i gu uerfd)affcn, ben eö

oerbient, benn ba))*elbe mirb nunmehr ein
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Seftgefdjenf roerben, ba« eigentlich in feinem

beutfdien fcaufe festen barf Söefonber«

biirftc eö fid) nud) al« Sdmlprämie oer*

menben laffen. 1)ie Umarbeitung ift eine

febr forgfältige, fo bah fid) flöienbc l:\ud-

febler nid)t mebr finben. ;üer Öebante,

ba« Ceben be« beutfd)en Hantier« in ber

ftorm eine« mobernen Cpoö $u bebanbeln,

in flüffigen Xrodjäen nad| bem SBorbilbe

Sdjeffel« im „Xiompeter", mar ein febr

ptiicflidier. Xie Söerlniipfung be« neu^eit»

lidjen Stoffed mit ben einzelnen SWotrenlen

ber Strgfricbfoge ift bem SJetfaffer gut

gelungen nnb nirgenb« aufbringlidj: bic

rntfdjeibenben 91ugenblide an« bem fieben

bei SfeidtffanAler« finb gut ausgewählt.

§11* befonbfTen SBorjug ber 2)id)tung

möd)ten bie eingeftreuten, $at)lreid)en Cteber

onjitfebfn fein, bie mit ibrrn lebhafteren

5Kbutbmen ben erifdjen Ion ougemeffen

unterbrechen, oft fogar n>ic fangbnre $3eifeu

Hingen. Sir führen als $>robe eine

Strophe nud bem ScbluBliebe an:

„?o lang' im beutiifceu Sötte fein SifenlPille lebt-

60 lang um bculfdje ttfcre fetn 5ttgfritbbanne*
fcfetpebt;

©0 lang' bie beulfd>e Siebe ben SRann im £>eneit

eott.

Set in btc ttlaubensfiarte gejiieft fein <SUi>t«.

f«tj»orn J

Jen neuen, eifern' 6i*gftteb. mit lop^elmorf
uiib Araft.

Irr teuttdjr Zrrve iml<tttfi botn €{f>iafe aufgerafft.

Xtt lebt fnr alle fetten, ob aud? fetn l'cib »er»

ftnft.

Sem Xantbar'eit auf eung bei Rutiuuj lieber
bringt!*

fv.

$ie SttitriiigriiS. Montan von ?l. u.

Äliutowftrbm. Stuttgart unb Seipjig,

$eutfd)e $erlog«auftalt.

35er JKoman bebanbelt bie Wffdjidjte

einer ©f>c $wifdjen Detter unb (Soufiue,

roeldbe nidjt au« Uibeufchaftlidjer Siebe gc>

fd)loffen, fonbern au« freunbfdjaf tlidier 3u»
neigung nad) einem mef)rmöd;entltd)en #u*
fammenfein auf bem S2anbe. 'Safe eine foldje

(i^e, ba beibe jung, fd)öu unb lebeuSlufttg

finb, &ftbrniffe 511 beftrhni bat, ift felbftoer*

ftäublta), unb fdjon auf ber $vod),}eit«reife

ftellen fid) foldje ein, aber wäfnTub fie uon ber

euergifdfen unb d)araIterDo(ien jungen #ran

übernmnben toeroen, brol)t bem jungen lSl)c*

mann bieGJefabr, ilmen $u erliegen. Unb nur
lueil ftd) ifnu Ipinberniffe unb 3ioifct}cnfäne

aller Wrt in ben $3eg ftellen, löirO ber 55rud)

aufgehalten, ber unuermeiblid) fdjeiut. Ssaft

aber bie flügfte unb tbatfräftigfte grau
aus biefem bnltloft-n, tyn- unb berfdjiuanfen«

ben unb geiftig red)t unbebeutenben Wanne
«inen ehrgeizigen Sireber $u mad)en im
Stanbe ift, ber fortan nur feinem Gbrgeij

lebt, erfaVint ebenfo unmaf)rfd)einlid), roie

baS non ber SJerfafferiii aefdjilberte SiebeS«

oerbältniü .voifdjen einer ewoqueum,
rufftfetjen ©ittme unb bem roeltfremben, nur

für feine SSiffenfdjaft lebenben beutfaVn 6)e=

lebrten. Xro^ biefer fleinen Wängel ift ber

9ioman unterf)altenb unb lieft fid) febr gut.

3?ie SSerfafferin ift f)eimifd) auf bem Salon-

parquet, fie mein, toie ntan fid) auf biefem

bemegt, fpridjt unb intriguirt. 5tudj in

ftiliftifdjer Öe^iebung erbebt er ftdj über

redft oiele Ür^eugniffe auf biefem fo über«

reid) cultioirten ©ebiet. nur in ber ?ln=

menbung geroiffer CieblingäauSbrüde müfttc

bie SJerfafierin mebr (Sontrole obtvailen

laffen. Xad ©ort „imvulfiu" ift tmS fo oft

aufgeftoften, baft wir nidjt umbin fÖnnen,

Tte barauf aufm?rt|'am üu madjen.

©i« jum Zoöcaetrcu. Gr^äblung au«

ber ftrit Jfarls beS 6Jroften oon J^elir

3)abu. Seip^ig, SBreittopf & Härtel.

w Söi« .Mim Xobe getnui* ift b.« fädifu

fdien 3>olfjftamme« 3äaljrfprud), ibn fet^t

frelir ®abn feiner 6r
(̂
äblung au« ber 3eit

Äarl« beö ö)rofVn al* Wotto ooran. 3)ie

ersä^lung felbft tonnte man baö bobe £ieb

oon ber beutfd)en Xreue nenren. ©rfüllt

bon^oefte, oft bi^ *u foldjcm Sdnuunge ter

^igeifterung fid) fteigemb, bafe man oers

meint, ein tfpo« in gebunbener Webe $u

leftn, mivb bicfc ^r^äblung felbft foldien

Sefcrn ®enufi bereiten, benen bie biftorifdje

Ireue beS ^eitbilb« s}Jebenfad)e ift, weil

in berfelben mit Weifterfdjaft gefdjilbert

finb meu|d)lil)e i?eibcnfd)aften, 53ünfd)e

unb SSerirrungen, bie fo alt finb luie ba«

Weufdiengefdjledjt felbft unb wie fie ba«

"föeltgetriebe beljerrfdjt baben jur fyit

.Uailö bc^ Wrofien, fo cor bem unb nad)

bem, bt« auf unfere Xage.

(i« n>iirbe ^ur Sertbfdjä^ung be«

SÖudjeö nidjt« beitragen, men» mir einen

furzen ^u«,iug ber $jnbiung folgen liefen;

nidjt biefe felbft. foubem bie "^Irt unb
s
2*ki{c ber ^arftellung oerlcil)t iljm feine

5Jebeutimg; bie ®d)ilbcrung 5?nifcr tfarl«

ift btm 2)id)ter befonber« gelungen, mir

lernen ihn finnen, mdbrcnb er e« feinem

^eitgenoffen öatun al 9iafd)tb gleid)tljut

un
1

) unerfanitt bitrd) feine üanbe reift, um
ba« £>cra fein<*« 2>olfe« befier erfotfdjen

511 timneu. 9lud) ber Sad)fe ^oltfiicb unb
bie fdjüne «Dhitb.^arb, feine (VJattin, finb

fteloengeftalten wie au« einem ©uft, traft-

00Q unb niavtig Wix ftellen bic ör^

jäljlung w bi« junt Tobe getreu" bem befteu

an bie Seite, wwi Xalm je grfdjriebcn bat.

raz.
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\22 Horb nno 5ü&.

Bei der Redaction von „Mord und Süd"

Amyntor. Gerhard von (Dagobert von Gerhardt),
Eine heilige. Familie. Roman. Dritte Anf-
ingt». LeijMig, Wilhelm Friedrich.

Anzenqruter. I,., Wolken und Sunn schein. Ge-
sammelte Dorfgeschichten. Berlin u. Stutt-
gart, W. Spomann.

Baehr. Paul, Di« Oertlichkeit dor Schlacht auf
Idistavio. Abhandlung. Hallo, Otto Hondol.

Bibliothek der Genernmt-Literatur des In- und
Auslandes. No. 1G2-16-J. Hallo a d. S.. Otto
Hendel.

Brückner, A., Die Aorzto in Kurland bis zum
Jahre IMM). Ein Beitrag zur Geschichte der
EuropHisirung Husslands. St. Petersburg,
H. Schmitzdorf.

Die Frau Im gemeinnützigen Leben. Archiv für
die Gesummtinten^-seii des Frauen-Arbeit»-,
Erwerbs- und Vereinslebons im Deutschen
Reich»» und im Auslande. Herausgegeben von
Amolio Sp. hr und Marin Loeper-Housselle.
II. Jahrgang l*«7. III. Viorteljahrsheft.
Stuttgart, W. Kohlhammer.

r, Dura. Reelle* Hcirathsgesuch etc. In-
serat - Studien. Mit 45 Illustrationen von
Friedr. Stahl. Stuttgart, Carl Krabbe.

Ebelina - Fichie Das Kaiserfon.ster. Berlin,
Wall her dt A{M>laiit.

Elssler, Hermann, Kdelweiss. Lieder eines Berg-
fexen. Wien, M. Brei tonstein.

Engel. Moritz von, Has«an. Trauerspiel in fünf
Aufzügen. Leipzig, Wilhelm Friedrieh.

Feit, Thr. Dr , Die deutsche Tanzkarto. Düssel.
dorf. Felix Hagel.

Gänsen. Bilder aus der Geschichte und Cultur-
Keschichte. Zweite, stark verltesser'O Auf-
lage. Düsseldorf, L 8chwann'nch© \>r-
lagshnndlung.

Goethes Faust Mit Einleitung und fortlaufen-
der Krk Inning hernoegegebetlVonK J. Sehr«>r.
Zweiter Theil. Zweite, durchaus revidirte
Auflage Ileilbrorn. 'iebr. lb-nninger.

Greville. Henry. Die Erbschaft \eniaa. Stutt-
gart, I. Engelh»rn.

Hanstem. Adalbert vm, V>.-n Kains Ge
Eine Dichtung in Einzelbildern.

Auflage. Berlin, C. F. Conrads
hnndlung.

Hermann. Einst, Bokratoa. Ein Trauersriol.
Mannheim, I. Borsheimer.

Hoffmslster
, Hermann, Der eiserne Siegfried.

Kino neuzeitliche XihelangenmSr. Zweite
verbesserte Auflage. Herlin, R. von Deckers
Verlag O Schenck.

Hüttmann. Wilhelm, Wilde R sei». Vortrag©
und lyrisch© Gedichte. Leipzig, BeinhoM
Werther.

JanitSOhek, Maria, Im Kampf um die Zukunft.
Dichtung. Stuttgart, W. Sjiemann.

Klein, Dr Hermann J, Stet n - A tlas fiir Freunde
iler Hiwmelsheohnchtung. Neunte und zehnte
(Schlnaa-J Lieferung. Leipzig, Ed. Heinrich
Mav er

Kohut, Adolph, Das Dresdner ILftluater in der
Gegenwart, Mit zahlreichen Oiiginal-Bei-
ti i-eti, Brief»« u - w. Mit 1*1 P traiu,

t »resdon und I.eip, g, 1 L'i rsotis V.
i lag.

La Revue de Paria et de Saint-Petersbourg. Ire

Anne© X". 2. Pari», Boren iin de la Revue.
Llllenoron, Detlev Freiherr von, l ntor flattern-

den Fahnen. Milit.ii!-> I,e ui d andere Kr-
Zahlungen. Leipzig, Wilhelm Friedrich.

schlecht

Zweite
Buch-

zur Besprechung eingegangen© Biichor.

Ludwig, August, Für Allo, nicht für Jedermann.
Kloino Historien und Sonstiges in gebunde-
ner und ungebundener Redeweiae. Dresden
und Leipzig, E. Piersons Verlag.

, Thomas Babington. Altrömischo Helden-
lieder. Deutsch von Harry von Pilgrim.
Berlin, Walter und Apolant

arrlot, Emil. Der geistliche Tod. II man.
Zwetto Auflage. Berlin, F. u P. Lehmann.

Madooh, Emerieh v on. Die Tragödie des Menschen.
Dramatisches Gedicht. Aus dem Ungarischen
übersetzt von Andor von Sjionor. Als Manu-
sciipt gedruckt. Kosmark, Paul Sauter.

Mitzenius, Adolf. Die Kunst der öffentlichen

Rede. Praktisch© Wink©. Vierte ver-
besserte und vermehrt© Auflage. Leipzig,

F. Freund.
Moleschoft, Jac., Zur Ftier der Wissenschaft.

Red© gehalten »»ei Wiedereröffnung der
Universität zu Rom am 3. November 18*7.

Giea*en. Emil Roth.
iihry. G., Gedankenlese aus Shakespeares dra-

matischen Werken nach der deutschen l'eber-

setzung von A. Wr
. von Schlegel & Ludwig

Tieek. Ausgewählt und systematisch ge-
ordnet. Hameln. Th. Fuendeling.

Oechelhaauter. Wilhelm. Leber die Durch-
führung der socialen Aufgaben im Verein
der Anhaitischen Arbeitgeber. Berlin,

Julius Springer.

Rlvlatn • mjioranca rassegna nionsile di

litteralurn Italien« o stranioia diretta da
Angel" do Guben, atis Anno 1. Fase. I.

Fironze, Luigi N'crolai.

Schärf, Hermann, Heinrich Heine und sein Vater-
land. Zweit© umgearbeitete Auflage. Czer-
nowitz. H.Par linisl niversitäfs-Ruchhandlg.

Sohwebel, Oscar, Geschichte .1er Stadt Berlin,

llritto Lieferung. Berlin. Brachvogel &
Riuift.

Schwirer-Oütich. Heft 10 -4t. Zürich, Ortdl
Ftis-li & Co

Sohulpe, Georg v^ n, Fremdländische Hlumen.
Eine Sammlung inustorgiltigor mcirischer
l'eti-'rse'.'tingen von modernen Autoren.
Leipzig, Wilhelm Friedrich.

Stegemänn, Hermann, Stratoniko. Ein Trauer-
spiel in fünr Aufzügen. Karlsruhe, Gebr.
Pollmann.

Strantr, Ferdinand von. Kin Theatercimflict.

Berlin. J. Zenkers Vorlag.

r, Gabriele, Rügen. Kino Reiseerinno-

rung im Sommer lK8ti. Karlsruhe, Gebrüder
Pollmann.

», Johannes. Konig Laurin. Ein Ge-
dicht. Dresden und I,cipzig, E, Piersons
Verlag.

Vteweger, C. Das Einheitsgyraiasium als psy-
chologisches Probten behandolt, zngleich
«ine Lösung der l eberbürdungsfrage auf
psych dogischer Grundlage. Danzig, L.

Säumers t '< >mmr ssions-Vei lag.

Witte. I. H., Das Wesen der Soelo und die
Natur der geistigen Vorgänge im Lichte der
Philosophie t>eit Kant und ihrer grundlegen-
den Theorien. Histon*ch-kritisch dargestellt.

Halle, C. E. M. Pfeffer (R. Stricker).

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu
Berlin. Herausgegeben von Dr. A. von
Danckelmann. 1.1. Band F.rstes und zweites
Heft. Berlin, Dietrich Reimer.

Hrbujirt untrr l\ran!tp<ntii<r>f> tt brs t)rt£ms$fbfts.

Ortirf unb Prrbig von n i3tcslau.

Huhrirdjti^trr Ita-hbrutf uu* brm 3nt;al« birirr ^rindjnft untrr|aji. Urbnlrgun^trcttt noibcbattm.
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KARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

188ar. Frische Füllung. 1888er.

5
11 'im- ,"in|ini i||[f]i'||n ' iimiHll

_ |.<iri";;ti!l!!,:i|'l .|.<i : M
i ; i inlllHuilllh. i Ii M f~" I
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Proöucte

KARLSBADER
Sprudel-Salz

pulverförmig

und

krystallislrt.

KARLSBADER
Sprudel-Seife.

KARLSBADER
Sprudel-Pastillen.
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Die Karlsbader Mineralwässer und Quellenproducte
sind zu beziehen durch die

Löbel Schottländer, Karlsbad '/Böhmen
sowie deren

alle Mineralwasser-Handlungen, Apotheken und Drogisten,

Ueberseeische Depöte in den grössten Städten aller Welttheile
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"SECURUS JUDICAT ORBIS TERRARUM."

Apollinaris
NA TÜRLICH

KOHLENSAURES MINERAL-WASSER.

Die Füllingen am Apollinaris-Brunnen

(Ahrthal, Rhein-Preussen) betrugen im

Jahre 1887

11,894,000
Flaschen und Krüge.

THE APOLLINARIS COMPANY, Limited,

LONDON,

UND REMAGEN A. RHEIN.
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TXoxb xxnb Süb.

(Eine &eutfdje UTonatsfdjrift.

herausgegeben

von

paul £inbau.

5ünfun&pier3igjtcr Bant).

Ülil Nrn Portrait» von: i^ans t-on Uülotr. Daniel Sanbers, Srncfl K»nnn

23 r e $ l a u.

Drncf nnb Pcrlag oon 5. Sdjottlacnber.
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(888.

Seite

Otto Brafym in Berlin.

Säjtücr anf bcr Stuttgarter OTiHtärafabemtc 02

217. Cantor in f)cioelberi$.

Dicr berühmte Jlftrologcn 8\

IVL. Corpus in Ceipsig.

Doctor Somnirj. XloveÜc (

£ars Dilling f.
Des DaAberfers mutier. Scelänber Sti^e \2\

fyxnvid} <£t)tUd} in Berlin.

2tus ber mufifattfd}en Dogelperfpectioe 3t:

211. ^olticincano in Berlin.

£anb unb £eute in Bulgarien 207

f?uao (Böring in Berfa a. 6. XPerra.

Jüilrtclm 3orbans Vornan „ä>n>ci Wiegen" '. 265

fjans f}offntann in Berlin.

Stranbgnt. ZloiieOc Hf>

Karl ^aenide in Breslau.

Der (Siitrjafiaft ron ^tcr/teuftäbtd. iioccüe. 281

P- Krell in ZUund^cn.

IDicns ardjiteftonifdjc pfjyfiognomic 188 3*5

fyrmann Kun$ in Berlin.

Kaifcr tPilljclm unb bic Heorganifarion bor prcufjifdjcn 2Jrmce. . . 36T

paul Cinöau in Berlin.

College Sdjuabel. «Erinnerungen aus bcr Hebactionsfhibc 5o
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>. Sanges.

CCtyeoöor £ipps in Bonn.
lieber ^ormcnfdjönlictt, insbefoubere bes mcrtfdjlidjett Körpers. . . . 220

paul 2Harfop in ZHüncfren.

fjans von Bülotv 25

2luguft ZUfiUet in Königsberg.«

<£rnejt Renan 327

Dan. Sanocrs in 21Itftrcli§.

21us ber IDcrffhitt eines U?örterbu(bja>reibcrs plaubcretcu

K. Ceresfin in Berlin.

(Larrabanoff unb Sipunoff (Scnrcbilb aus bem rufftfdjcn £cbeu. 2",o 588

Bibliographie < 3*. 27 \. 408

Sibliograptnf^e Zlotijen 139- 279.

mit btn Portraits ron:

t)aits ro» Büloi», Daniel Saubcrs unb (Erncft Henan, rabirt r»on

£. Kübjti in luuncb.en.
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2TL Corpus in Ceip3ig.

Doctor Somnifo. Hcrcüc \

paul 2ffarfop in 2Hüncr/en

J^ans von 33uIou> 23

Paul Cinbcm in Berlin.

College Edjnobel.' Erinnerungen ans oer Ncbactionsjhibc . . 56

7X\. dantor in ^eibelberg.

üier berühmte Hftrologcn 8

1

®tto Braljm in Berlin.

Sdjiüer auf oer Stuttgarter ntüitairafaocmie 92

Cars Dilling.

Des Dadjoerfers ITTuttcr. feeläuocr Stifte \2[

Bibliographie IM
IHnarif*« tt><inbfruna.nv Cuftnr. anb fnnM*affsMtb« aus Sosuirn unb bfr

Qertrgon>in<t, pon Dr. ITlorij f}orrnrs. (ITIU 3Uuihotionrn.)

BiMiograpWdje tTotisen ^59

tyerjn ein Portrait ron Vfans ron Sülou».

Rabirnng con £. Kürfit in Hlündjen.

.tforb nnb 5 ob* cHd>rmt am Anfang jrtes HTonati in §«f«rn mi! je einet MunOt*ilti ».— preJ* prt Quartal <3 ^efte) 6 OTatf.

2IQf 8ud;banblungrn unb Pojtanflalten nehmen jrbtrjfit örilrtlungen an.

Ulk auf öen re&artionellcn 3nf?alt pott „iDorb unb .^üb" be*

jfigltc^cn Senkungen ftnfc of?ne Angabe eines Pcrfonemidnu'ns 511

rieten an öie
*

Ke&action r>on „Jöorb unb £fib" Berlin W.,

p. 6. Qeyötftrage \.
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Tlotb unb Süb.

(Eine 6 c u t f d\ e 211 o n a ts f dj r i f

f)er ausgegeben

von

Paul Cinbau.

XLV. 3an£>. — 2lprtl 1888. — tyft \55.

(OTH einem Portrait In Kabtrmtg: tSans von Sü(ort>)

25 r e $ I a u.

Vtixd unb Pcrlag ron 5. Sdjottlacnbcr.



D octov £ o m n t fe.

Ziovdlc

von

JB. Corbup.

— £cip3ig. —

Juf ber ^erraffe feinet 3djloffc$ Scrgfjeim am 9iedar ging ftraf

SSkirtenegg unruhig auf unb nieber. (Sine breitfdjultrtge £>ünen=

geftalt, maäjt er ben (Sinbrud, al*5 ob er jebe$ 8eib be$ Gebens

uon fid) ab.mrocfjren, imftanbe fei, unb bennod) liegt auf feinem Öefidjt ein

fummerooHer, gebrodicner 3Iu$bru<f.

(Sin junget, fdjlanfeä SKäbdjen von etwa fiebjelm .^afjren bängt an

feinem 5lrme unb begleitet itju auf feiner unruhigen SBanberung. (Sine

gülle golbblonben £>aare3 ift in ftarfe ,3ör>fe rt^flod^ten, roeldje über ibre

3d)ultent lang l)erabl)ängen, einige ^öcfdjen aber fjaben fia) Ijerauogebrängt

unb umfpielen lieblid) il)r 3ttrn unb Warfen.

So oft bie beibeu £>inunbf)ergel)cnben an einer ber auf bie Terraffe

tjerauäfüfjrenben $la3tlmrcn oorübcrfoinmen, bleibt bcr ©raf jebeämal

ängftlid) fjorajenb fteben, um bann feufjeub uneber meiteijugeljen.

„Sieber $apa, fei bodj nidn fo fummeruoll unb mutblo*," fagte ba$

junge 9Häbd)en, iljre großen, bunfelblauen 9lua.cn tiefbeforgt ju bem ^ater

erfjebenb. „Xu barfft bod) nod) nidjt oer^ueifeln; lafj un£ im Öegentfyeil

tjoffen, ba§ ber (Mjeimratl) ber armen 3)iama belfen merbc." Unb babei

mar il)re Stimme fo liebcooll befd)u>id)tigenb, als Ratten fie bie Sollen

ucrtaufdjt, unb fie fei bie SJcutter, meld)e beruljigcub iljrem Minb ^ufpredje.

,,9ld), Glifabetfj, er faf) nidjt fo aus, a(3 ob er Reifen tonne! Ter
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2 ITT. c£orons in £01^319.

SMicf, welchen er mir suwarf, beoor idi hinausging, war nichts ©uteS ucr~

fpredjenb," rief ber Graf »oll be$ lcibenfd)aftlid)|ten Sd)mer$es\

„Tann müßten wir ergeben ju trafen fachen, was ©Ott uns aufer=

legt/' entgegnete (Slifabetl) mit erzwungener tfaffung, wärjrenb es bod) um
ben fugen ftnblicfjen

s3)Junb von »erhaltenen Xfjränen surfte. „Scbod) 9}Jenfd)eu

föunen fidt> irren, ©otteS ©nabe aber fanu uns Reifen, unb fo lange noa)

fieben ba ift, bürfen n>ir nicht »erjagen."

3n biefem 9lugenblicf würbe bie ©lästere geöffnet unb ein alter

£err trat heraus.

„Ta ift ber ©eheimrath/' flüfterte (Slifabetl) bem ^ater unb es-

mar, als ftocfe iljr ber 3ltl)cm in banger (Srwartung. „Sprich mit ihm,

$apa. will jur Üttama eilen, bie gewiß nach mir »erlangt."

Ter ©raf trat auf ben alten Sjerrn 511 unb blicfte ihn bange prüfenb an.

„9hm, &err ©eheimrath?" fragte er mit angftbcflommner Stimme.

Ter Gefragte jucfte bie :Md)fe(n. „beruhigen Sie fid>, nahe Gebens»

gefatjr ftetjt nid)t ju befürchten/' antwortete er auSmcidjeub.

„2lber ^erftellung?"

Ter Ülrjt fdmttelte ben ftopf unb fdjwieg.

„IHud) nid)t burd) eine Operation '?" brängte Sartenegg angftooU.

„}fcin, £>err ©raf," entgegnete ber 2lr$t. „SJei einer Operation würbe

ein fofortiger Tob bas wahrfdjeinliche (Srgebnife fein, unb id) fanu baber

baS nicht auf mich nehmen
;
wäljrenb bie Patientin mit biefem Reiben uor-

ausfid)tlid) nod) ein ^aljr, ja »ieüeid)t nod) länger leben fanu/'

Ter ©raf rang nad; Raffung; bie @ntfd;eiDung war ju fürdjtcrlidj.

(rr ^atte bicfeu 2lrjt, eine anerfannte djirurgifdje Autorität, aus .^eibelbera,

hergerufen, alle Hoffnung feinet .gerbend auf beffeu £>ülfe für bie Rettung

ber geliebten grau gefegt, unb nun biefe entfejjlidje (STittäufchimg! (Sr mußte

fid; erft 51t faffeu fachen, ehe er wieber ein &>ort hervorzubringen »ermodjte.

„Ueberlegen Sic es nod) einmal, ^err ©eheimrath," bat er eublidt).

„
s
3)?eine grau perlangt felbft nadj einer Operation, in ber Hoffnung, ba=

burd) von ihrem elenben 3u ltano befreit unb uielleid)t bergeftellt 511 werben.

Sie fefet ba* lebhaftefte Vertrauen in ^>t)re ©e[d)icflid)feit — wollen Sie

ba nid)t »erfudjen -—"

,/Kodnnals nein, \?crr ©raf; id) nehme nichts auf micb, beffen (St*

folglofigfeit unb unbebingte Lebensgefahr id) einfebe," lehnte ber 3Ir$t eut=

fdjiebcn ab.

„Hub Sie wüßten uns an feinen anbereu 2lrjt ^u weifen? äfcrftehen

Sie mich reaV/ >)evr ©eheimrath; id) mißtraue 3hrcm Urtljeil nid)t; aber

»ielleidjt wagte ein iUnberer mit n:cl;r Vertrauen auf (STfolg, was Sie für

unmöglich erachten.

Ter ©eljeimrath überlegte einen 2lugenblitf.
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Doctor fomnitj. 3

„%a, menn «profcffor £omnifc nod) in 23ür\burg märe! 916er er tft

fort, fdjon feit mehr benn einem 3af)r auf Reifen in fernen Sänbern —

"

„Somnifc!" 2öartenegg fcoräjte t»ci Nennung biefeS DiamenS lebhaft

auf. £aS war ja fein ^ugenbfreunb, mit bem er in (Böttingen ftubirtc,

er felbft Gameralia unb jener 9Rebictn. 3ie hatten bama(S einen treuen

ftreunbfdjaftsbunb für baS Sieben gefd)[offen, er, £omni|j unb notfi

ein britter: Horben. 2Iber mie baS fo ort geht, bie SebenSoerbältnitTe

Ratten fie auSeiuanber gebradit; er mar in fpätcren fahren meber mit

^omnifc nod) mit Horben mehr sufammengefommen, audj gefdjrieben hatte

er fid) mit tfmen nicht mehr. Gr mußte nur aus öffentlichen blättern, baß

Horben geftorben fei unb baß £onmifc als ^rofeffor in ©ür.tfntrg $abUitirt

mar, mo er fdjnefl burd) glücflid) oolfenbete Aluren eine große ^erä^mtrjeit

erlangt hatte. Xafj er an biefeu nid)t fdjon längft gebaebt! 5lber baS

Reiben feiner ftrau mar langfam unb anfangs menig ftbrcnb aufgetreten,

fo baf3 es nicht felir beachtet morben mar, bis es in letzter $eit furrfjtbar

fdjneff jugenommen, beforguifterregenb unb für bie tiranfe unerträglich ge*

morben mar. Unb maS hätte es ihm aud) genäfct, an £ommft 51t benfen,

ba biefer bod) uidjt ,>u erreichen mar!

„Unb fonft müßten Sie (einen anberen ohrer Herren Gollegcn 511

empfehlen ?" magte er uodj einmal 511 fragen, ba ber GJcIjeiinratfj nad)m=

finnen fchien.

„Verfucben Sie es bei ^rofeifor .ftolm in $cna; vietteidn ift er

anberer 3Infidjt als id). 2lber reifen Sie halb mit 3^rer Arau Gemahlin bort=

bin; jefet wirb üe bie fleife nod) unternehmen tonnen, in einiger 3eit bürfte

baS oielteid)t nidjt mehr möglid) fein." t

9)iit biefem öefebeib oerließ er ben trafen.

9luf einem ber oiclen, oerfd)(ungenen 2i'ege, metdje oon ber 3öartburg

tjerab burd) ben Söalb in ba? Hiarientbal hinunterführen, fd)ritt ein SOJann

«infam bat)in. Gr fjtett bie 9lrme auf bem Würfen oerfdnänft unb ben

S(o pf ein menig oonoärtS gebogen, maS ihm baS iKuSfehen eines tief in

l^ebanfeu Verlorenen gab unb bod) blirfteu feine ?(ugen fpähenb umher,

unb es entging ilmen gewiß nia)ts oon beut, 10a* fid) auf feinem 2£eae

befanb. Sein bunflcr
v

imrt mar fa>n ftarf mit grau gemifd)t, obgleid;

ber «Mann nur einige oiorjig 3ahre wählen fonnte; fein Giefidjt mar tief

gebräunt unb emften, faft fdjmermüthigeu 3(usbrucfc$.

GS fjerrf-^te eine orütfenbe 3d)ioü(c in ber £uft, unb als ber 25>eg

jefct etmaS aus bem 2i>a(bbi<ftd)t heruortrat, faf) ber Xabiufdncitenbe, bafe

fid) ber Gimmel über ir)m mit fdjmanem GJemÖlf beberft habe unb ber

balbige SluSbrudj eines GJetoitterS 511 befürd)ten fei. Gr befd)leumgte barum

feine Sdjritte, unb bie letzte Senfung Oes Herges in baS £bal lunabcilenb,

erblirfte er oor fid) eine >vrau, Die langfam ben
s

lkrg hinabging. 2(uf bem
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SHücfert tru^ fie ein großem Zimbel trodcner Reifer, währenb fie an bcr

$anb ein SWäbcften von etwa fed)3 fahren füllte. $a$ tfinb fjinfte.

Den 9?äherfommeuben mufete ba* intereifiren; bcnn er »ergaft plöfclicr)

bas brofjenbe OJemitter uub hemmte feine ©dritte, inbem er angelegeutlid)

baö flinb beobachtete.

„Sooon fommt ei, bat? bie arme kleine ()inft ?" fragte er bie grau,

fobalb er fie erreicht hatte. Qn feiner Stimme lag uiel £l;eünalwte unb

SÖohlmollen, unb wunberbar fd)ön unb feffelnb waren feine bunfelu 2lugen,

bie voll Gruft unb Ci>üte auf bie kleine btieften.

„Sie mar voriges ^al)x lange franf unb bauon ift ba£ £infen ge-

blieben/' antwortete bie grau mit ber Unemyftnblichfeit ber 2fonuth gegen

äußere ©ebrcdien.

„föaben Sie bcnn beftbalb feinen 9(r;3t ju
N
Jiatt)c gebogen?"

„greilich, ben alten Sdiäfer ütteicr, ber hat ihr auch von feiner

Sunbcrfalbc gegeben, mit melier er fd)on £>icle gefuub gemadjt hat ; nur bcr

Diicfe bat fie nichts geholfen, obgleich fie viele buchten bauon uerbraudjt bat/'

„£a$ glaube id) gern!" rief ber 9)tonn unmutljig aus. „3u foldjeu

Cuacffalbern lauft Sljx, warum nicht ju einem orbentlichen 9lrjt V"

„3a, lieber &err, baS foftet uiel öclb, unb wo foll ba* unferciu*

hernehmen?"

lieber betrachtete er aufmerffam baS Ülinb unb eine lebhafte Grregung.

jeigte fid) auf feinem (>3efidt)t.

„GS ift entfefelid)," fagte er $u ftdj felbft; „bem Äinb märe nod>

burd) eine Cueration ju helfen. 2i>ie gern möd)te ich fie vornehmen! 2lber

nein, moju ben Mampf erneuern unb baS wieber anfangen, was bod) für

immer abgetan fein muß. „Gimte grau," fagte er jefet ^aut »Sie muffen

baS Äinb uon feinem Seibeu befreien laffeu. Sic uerfUmmern ja fein

fieben, wenn baS nidjt geflieht. ©ef)en Sie in Gifcnad) ju bem £octor

ftartmann, baS ift ein gefchiefter Slrjt, bcr wirb helfen founen, uub bie

fturfoften toill idj befahlen. 3d) luofme hier im aWorienthal, recht* in bcr

legten Jöiüa am iöerge, ber &illa <Dfaria."

,,3d) weifj fchon, Sie finb boer) ber Ääferboctor," fiel bie grau 00 II

Gifer ihm in baS Sfitort. „Unb wenn Sie bann fo gut fein wollen, für

bie
s
Jtiefe $u befahlen, unb auch beuten, bafj 3fn* geholfen werben fanu,

fo will ich gleich morgen mit iljr 5U bem ftoctor £>artmann gehen."

Sie waren in baS Xljal hiitabgefommen. Ter Toctor blieb ftcljcu

unb fal) ber grau unb bem hinfenben Kiube nach, wie biefe nach ber Stabt

ju gingen, lieber ben $erg herüber grollte baS erfte Sollen beS Vomier*,

gleichzeitig erhob fid) aua) ein heftiger 5h>inb, bcr in ihMrbetwolfen ben Staub

vor fidj herfegte. MeS baS ftörtc ben Saftehenben nicht. „Der Käfers

boctor!" Gr wußte wol, bafj hier bie l'ente ihn fo nannten, feitbem er im
vorigen fierbft hierherfam, bie unbewohnte, einfam gelegene 2>iua am
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Gube beä ÜDtarientljaleS mietete unb mit feinem alten Liener be^og, uub

fettbem uicl in ber Umgegeub umljcr geiuanbert mar, um Ääfcr unb ^ftanjen

in fammel'n.

„Xer .ftäferboctor, ba3 ift aÜe*S r ma* man uod) oou mir weiß/ fagte

er mit einem Seufjer 3U fid) fclbft unb fuljr mit ber .v>anb über bie Stirn,

aU mödjte er ba eine tief eingegralme 3urd)e uerunfdjen.

Xa fielen bie erften, ftarfen Regentropfen Ijerab, babei surfte ein greller

33ltfc fjernieber, bem ein luftiger Xonuerfdjlag folgte. Xa$ mahnte auaj

Um, fidj nun bod) mit ber <peimfef)r ju beeilen. Rad) einigen Stritten

uorroärtä gofj aber fdjon in Strömen ber biegen rjernieber, meldten ber

entgegenfegenbe Üöinb ifyn in ba$ ©ejid&t pcitfdjte, fo baß er uid)t$ oor

fid) 511 feljen oermod)te. Xa erhielt er plöfclid) einen Ijeftigen Stoß, baß

tfnn ber £ut oon bem Äopf fiel, unb oor ifjm rief eine tiefe 3Känncrs

ftimme: „(Sntfdmlbigen Sie!" (Sr mar blinblingS mit einem fterrn ju^

fammengerannt, ber unter bem breiten Xad) eiuel Sdjirmeä eilig baber tarn.

Sobalb ber Xoctor feinen .ftut nrieber aufgehoben rjattc uub empor

fal), erblirfte er ror fid) eine blonbc §ünengeftalt. betroffen mufterten

SBeibe einanber, ein erftauute* Grfeitnen blifcte in ifjrcn 2lugen auf unb

freubig überrafdjt rief jeber bem anbcin feinen Kamen 3U gleidjer 3*it Su -

„£omntts!"

„
s
li>artenegg !"

„&icr treffen mir un$ roieber! 2lber nrie ift ba$ möglidj! 3$ Ijörte

bod), Xu feift in Ggnpten."

„3$ mar bort. 2lber Xu, mie fommft Xu t>ierl;er

,,3d) fjaltc mid), oon 3cna fommenb, feit einigen Xagen mit meiner

franfen grau unb meiner Xodjter Iner auf, ba bie £eibeube $u erfd)öpft

mar, um ofme Raft weiter reifen 311 fönneu. £eute Radjmittag ging id)

mir bie otelgerülnnte Xrad;enfd)lud)t anjufeljcn unb bin babei oon bem

©eioitter überrafc&t morben."

„Xa* nenne id; einen glücflidjen 3u fa^, ber un£ f)ier in Sturm unb

biegen auf eiuanber rennen ließ, fonft rjätten mir, fo nalje mir um maren,

bod) einer 00m anberen nickte bemerft," rief ber Xoctor in Ijerjtidjcr

greube.

„3ufall!" Xer GJraf fyolte tief 2ltf)em unb bie Stimme be-5 ftarfen

SKannes bebte, als er fortfubr: „Rid)t3 ba von 3u ?a^ greuub, mo fo

fid)tbar eine gnäöige, göttliche gügung Xid) mir in beu äßeg fuljrt. i'omnifc,

werbe Xu mein Retter am großer Rott)!"

„Wein alter, guter greuub, fage mir, maS ift cS, ba$ id) für Xid)

tf)im fann? Tod) erft lafj un* in ba3 Xrodue eilen; fomm, id) motme

tjier ganj in ber Rälje."

Rod) einige Rimbert Stritt in bem Xtjale entlang unb ein gufepfab

füllte fie ju ber ^iüa „Waria" empor, bie auf balber &öl)e be* iöerge*

ftanb. ^omnifc ließ l)ier ben greunb in fein Stubirjimmer eintreten, uub-
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wcifjrenb er fefDft bie naffen Kleiber abzulegen ging, fab fief) her ß>raf in

bem föanm um. Ueberafl auf bem Sdjreibtiid) wie auf äffen übrigen Tifdjen

unb Stühlen lagen unb ftauben 3d):iftftüde unb $üdjer umher, felbft auf

beut Soufja lag ein ctofj uugebunbener Trutfbefte.

„^erjeilje baS (SljaoS, in weld)es idj Tief) I)inein geftedt habe,

Sßktrtencgg," fagte ber Toctor, als er wieber eintrat, unb fud)tc fdmell

3iaum für ben greunb unb fid) $um 2i$cn 511 fdjaffen, fowie für glafd)en

unb ©läfer, welcfjc ein alter Diener hereinbrachte. „Tu fiel)ft, id) lebe

nur ber ©iifenfdwft, ein nercinfamter ^unggefelfe, bem feine meiblid>c

.öanb orbneub unb uerfdjönenb in baS £ebcn greift."

„2lber wie ift baS möglich? Tu mit deinem mannen ^erjen, £omnifc

— id) begreife nid)t, bafj Tu einfallt im Seben geblieben bift," rief ber

©raf unb betrachtete erftaunt ben greunb.

„3dj begreife es felbft nid)t. ^telleid)* brängten nef) ju viele 2)ienfdjen

in bie Tbcilnahme meinem .iQer^enS, baß ich, für (Sine nid)t Seit unb Maum
übrig hatte," meinte l'omnifc mit bem 3cf)immer eines l'ädjelns auf bem
ernfteu ®eftd)t. „3lber nun laf, uns auf biefeS (Sturjbab ein ©las ©ein
trinfen unb baS unverhoffte Sieberfeben froblidj feiern."

„gröblid) \" rief ber Graf mit auSbredjenbcm 3dnner$ unb fetzte ba-5

erf)obene®fa$ roieber nieber. „(hft t)iff mir, greunb, bafj id) cS mieber merbe."

„80 fagc mir nur, was Tid) fo fet)r bebrüdt, ©artenegg; icr) weiß

ja gar nidjt, womit Tir geholfen werben mutV
Unb ba erzählte Unit ber Öraf von feiner grau, feinen Üinbern, feinem

erft fo g(ütflid)cn Familienleben, bis fid) bei feiner grau baS furchtbare

Reiben cingeitelft, gegen welches er umfonft är,tüd)e £ülfe gefugt; wie

ber .fteibelberger ^rofeffor fid) geweigert, eine Operation vorzunehmen,

inbem er fie für unausführbar gehalten, aber gemeint, ein (Sinniger, Toctor

^omntfe, würbe fie vielleicht wagen, nur fei biefer gerabe abwefenb.

„Um aber nichts unverfudjt 511 laffeu, entfdjlon id) mid), mit meiner

grau nod) $u ^rofeffor ,\:olm nad) 3ena $u reifen, unb babei berührten

wir 35>ür$&urg, um nad) Teinem Aufenthalt >u forfchen; aber bort bie^

es, Tu feift nod) in (Sguvten. ^rofeffor &olm bagegen lehnte, wie fein

£etbelbcrger College, es cntjd)ieben ab, eine Operation 51t wagen, weil

babei ein fofortiger Tob 511 erwarten ftebe. Ülud) er nannte Tid) als

ben Cinjigen, ber fid) viellcidjt baut verftehen bürfte. 80 waren wir

beim IjoffnungSlofer beim je, unb nur (*lifabetb, unfere Tod)tcr, wuftfe

immer nod) uniern finfenben ÜNutf) neu^ubeleben. (5S fdilägt ein ftarfeS

$«•5 in ihr; bei allem fdjiveren ^'ctb war fie bisher unfer Troft, unfere

8tütje, fie, ba* ftinb! Unb fie h«t oud) nid)t umfonft gebofft; benn nun

bift Tu ja gefuuben, unb Tu wirft wagen unb helfen, wo fein Ruberer

wagen unb helfen will/' ictjlofi ber Graf juncrfiditlid).

Ter Toctor ial) ftilf in beS greuubes erregtes (_>k|id)t, beantwortete

aber mit feinem Vaut beffen tUuruf an feine &ülie.
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„Mint Somntfc, Tu idjwetgft? So fprid) bod;, fage, bafe «Du un3
Teine £ülfe dringen wirft."

„3$ fann nid)t!" rang e* ftdj enblidj letfe, gepreßt uon be<3 ToctorS

kippen.

„Tu? C Tu wirft fönnen! JRomm, fiel) nur erft bie ftranfe, bann

wirft Tu nidjt nein fagcn."

„$itte, bringe nidjt in tniai, e$ ift umfonft," wehrte fidt> ber Toctor

bagegen, unb aufftebenb, begann er unruhig im 3inuner auf unb ab $u gcfjen.

„Sielj, idj t)abe feit länger benn einem ftabre alle <|>rari$ aufgegeben unb

lebe nur nod) fdjrtftftellcrnb meiner ÜKMffenfdjaft."

„9(bcr warum bas
4

? Tu, ein fo berübmtcr, oielgefudjter Slr.tf
—

warum Tid) einem ftelbe entheben, wo Tu fo fegcuSreid) gewirft fjaft?"

muü bod) iuof;[ für mia) eine jwingenbe 9?otl)rocttbigfeit baju

gegeben babeit."

„Tie aber jefct nidjt gelten fann. ?(u5 9J?enfdjfid)Feit wirft Tu mir

nidjt Tcine £ülfe uerfagcn, um mir bie ©attitt, meinen fiinbem bie

Butter 3U erhalten. £af* Tid; bod& an unfre alte ^reunbfdjaft er*

inuern — ."

„Wenfdjlidjfeit — Aremtbfdjaft !" fiel Unit ber Toctor, uor Unit ftefjen

bleibend mit bitterem £äd)e(n in ba-3 üffiort. „Xu fpielft r)ot)e trumpfe

aus, um mid) 51t bewegen, unb arjnft nid)t, wol;in mid) gerabe biefe betben

fdjon geführt baben."

„3u was immer c* audj fei, *u etwa* Sdjlimmen fidjer nidjt."

„$or meinem ©ewifien alz SWeujdj: nein, — twr bem Urtl)eil*fprudj

ber (liefere: ja! Tenu Teine betben arojjen Trümpfe be$ .^erjeit^ tyaben

mid; juni — sJ)iorb getrieben."

Ter ®raf fprang entfctjt uon feinem ^lafce auf.

„9Norb? Ta* ift ja fürdjtcrlid) !" rief er in bödjfter »eftürsung.

„So nenne e* Tobtfdjlag, wenn Tir ba* milber flingt," entgegnete

Somnife mit gepreßter Stimme.

Ter G3raf Üarrte ben Jreunb an, aU muffe er etwas UngeheuerItfe

auf befielt ©eftd;t entbeden. Sie er aber in btefeS ernfte, gütige Slntlife,

in biefe tief traurigen unb bod; fo warm leudjtenben 2lugcn fal), fdjüttelte

er ungläubig ben stopf.

„©taube e-3 wer mag — idj nidjt," fagte er. „Tu wirft einen Traufen

fatfd) beljanbelt Ijabett, eine Cperatiott wirb Tir minglüdt fein — ja,

fo wirb e$ :,ufatnmenl)ängen, unb in übertriebener ©ewiffen^aftigfeit wirft

Tu Ttd) mm mit biefen gräfjlidjen Vorwürfen quitten."

„9Jetn, Sartcnegg. (Sin jeber 3Menid) ift bem ^nlljum uuterwotfen,

felbft bort, wo er fein befte* Riffen unb Mönneu eiufefct, unb wa* er ba

unabftdrtlidj fe^lt, bal fann Uhu weber uon tMnbeven nod) uon ftdfo felbft

jum Vorwurf genwä)t werben. s&a$ id) aber getljan, gefdjal) abfidnlidj,
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mit überteuern Sollen, unb besfyilb — nun beStyalb bin id> für mein

heilig 9(mt als ^Irjt oerfefont."

„Xu fprid)ft in 9iätyfe(n, — fpanne midj bamit nid)t langer auf bie

göltet," rief ber ©raf in großer ©rregung. „&aft Xu mir fo uieC gefagt,

fo fage mir nun aud) aUe^."

£omni$ ging langfam an baS genfter unb ftarrte tu ben nieberfinfen=

ben 2Jbenb funauS. £aS ©ewitter (jatte aufgehört 511 toben, nur bei-

legen fiel nod) teife rtnnenb Ijcrab. 9mt jenfeitigen ^ergbang ragten

bie fdnoarjen Mannen empor unb jwifdjen irjitcn unb ber $illa fingen

bie grauen 9icgenfd)leier in baS ftilte £l)al fjerab — ein fdjwermütfng trüb=

feiiger Slnblid.

2tls ftd) ber Xoctor wieber umwenbete, Tag eine faljle 23läffe auf

feinem ©efidjt. £angfam näherte er fid) bem greunbe unb einen ctu^l

an ben Xi\d) vox bem Soplja ^iefjenb, fefcte er fid> bem (trafen gegens

über, — es mar, als ob er eine Sa)eibemanb 5wifd;en Um unb ftd) [teilen

wollte.

„3Benn Xu wüfcteft, weldjen töampf es mid; foftet, baS faunt erfl

Uebermunbene wieber wad)mrufen, melleidjt criparteft Xu mir ilm!" fagte

er letfc mit Reiferer, bewegter Stimme. „GS ift nidjt gut, ein ju empfutb«

fam reges ,§ers $u l;aben, befonbers für bettet; mir ift eS ein §inber=

nifj in meinem SJenif geworben. (Siner fagte mir cS eiuft uorauS, ba&

td) md)t baju paffe, als 3lr$t immer bem Glenb unb ben i'eibcn bcS Gebens

in baS Sluge fefjeu $u muffen — td; meine Horben — erinnerft Xu £id)

feiner nod;V"

„Sreunb Horben, ben guten, luftigen fterl, übermütig unb eraltirt,

ber auSgelaffenfte oon uns breien, td) werbe il)ii bod; nid)t oergeifen

Ijaben! ih>te fdjiiterUtd; l;at mid) fein früher Xob berüfjrt."

„Unb unfere ^eitere <pftngftmanberung burd; ben .fiarj, weld)e wir brei

als Stubenten bamalS oon (Böttingen aus jufammeu unternahmen, benfjt.

Tu aud) baran nod)¥"

„2US fei es geftern erft gewefen, fo lebhaft fteljt nodj 5MeS uor mir:

bie Ijettere, fd)öue grül)lingSweIt, weldje fo voll ^ubel unb frifdjem Gebert

war, wie wir felbft jung unb frifd) unb iwll 1'ebeuSübermutl) waren! (S*

wirb mir warm um baS ,§crj, wem id) baran surüdbeufe unb au unfer

vergnügtes Shtanbern unb Singen burd) 2Mb unb Stjaf. Xu batteft

deinen weißen ^ubel mitgenommen, ben wadern (Saro, unb fammclteft

^flanjeu unb Mäfcr unb Steine unb warft munbcrlid) mit allem biefent

3euge bepadt. Unb auf ber 'Jiofjtrappe, wo uns baS örofjartige ber fid>

uns barbietenbeu Umftdjt feierlid) wie in einer A\ird)e ftimmte, ba fdjmurcu

wir uns, angefidtfs ber frönen ßotteSwett, ewige, treue greunbfdjaft. Silier

beffen erinnre id; midi nur 51t beutlid) noa;, aud) wie wir jum ,£>cren=

tansplafc emporflettertcn unb fid) bort bas Unglüd mit Xeincm (Saxo

ereignete, ber non ben gelfen (jeruuterftürjte unb ben wir mit iämnterlid)
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^erbrochenen ©liebem, unten liegcub, wicbcrfanben. Ta enbctcft Xu bie

Dualen beS armen Tfjierev, inbem Xu Unn von bem ©ift $u letfen gabft,

baS Xu sunt Xöbten ber ftäfcr bei Xir fufjrteft."

£omni$ neigte juftimmenb ben Alopf.

„Siebft Xu," jagte er bumpfen XoneS, „aHeS baS ift jur ßettc oon

bamals ju Ijeute geworben, unb id) empfanb es aud) bamals fdjon, als

ich erwägenb zauberte, ben 8d)wur 511 leifien, bafi mtdr) etwas ricfentjaft

gewaltig mit eifernen Jeffein umfd)linge unb feftf)alte, inbcm id) Gui) bie

greunbfcbaft bis 511m Xobe getobte/'

(fr rjolte tief 2ltf)em, als jitdje er bamit ßraft 511 fd)5pfen; bann

begann er 511 erjagen, bie traurigen 9lugen auf ben Jreunb gcrid)tet.

,,3d) mar fdjon eine SHeilje von ^atjren in S^ürjburg babilitirt unb

rwtte eine ausgebreitete %
J>raris erlangt, wie Horben als ^uftijratl) cben=

falls bortl)in werfest rourbe unb mir baburdj mieber in einen regen $>eifel)r

^u cinanber traten. SKerbeiratbet mar aud) er nicht unb mir beiben ^ungge-

feilen maren baber fo oiel es unfre berufst tjätigfeit erlaubte, immer beifamtueu.

(St mar nod) ganj ber lebhafte, luftige, etwas unbäubige 2)ienfd) von cl)c=

bem, bis er pföfolid) 511 fränfeln begann, unb id) nur ju balb ernannte,

bafe er ei« entfe^lidieS, inneres Reiben höbe, bem feine Teilung ju bringen,

mit feiner Cperation beijufommen mar. 34) bebanbelte ilm, aber id>

fonnte niebts für Uni iljun, als feine <3d)inerjen ju erteiltem unb feinen

3uftanb fo erträglich mie möglich 511 mad)en. 21 IS eS fid> mit ifnn oer^

fd)limmcrte, fo bafj er jum biegen fam, nahm id) itm 511 mir in meine

Älinif. @r mußte, baß es feine Rettung für il)n gebe, aber aud), bau

ber erlöfenbc Xob nod) nidjt fo balb feine dualen enben merbe. Üeiber

hatten aud) alle betäubeuben Littel burdj) 311 uiele 3lnmenbung bie

mirfenbe tfraft auf it»n uerlorcn, unb mein £erj litt unfäglid) mit ihm,

ba id; ibm fo gar nicht Reifen, ilmt feine (Meisterung meljr bringen

fonnte.

(SS mar eine beiße 3ulinad)t. 28ir Ratten baS genfter geöffnet unb

id) faß an feinem söett, um bis nad) 3Jiitternüdjt bei Unn 511 bleiben, ba

feine 9iäd)te meift fdjlafloS waren. 8o uiel id) fonnte, hatte id) Unit

(Srb«it«nbeS erjälut; tt)älnabmlos batte er augebört. ^>lö&lid) legte er feine

fieberheiße ßanb auf bie meinige. „Somuifc," fagte er, „benfft Xu nod>

an unfere Säuberung bura) ben ^arj, mir Xrei: 2Öartenegg, Tu unb

id)?" (Erfreut nidte id) ihm ju, beun id) bilbete mir ein, baS betäubenbe

Wittel, welches icr> Unit twr einer Stunbe gegeben, wirfe enblid) einmal

unb fein ©eift wanbere, oon tförperfdnuerj befreit, frot) in bie Xage
feiner ^enb $urüd. 2lber icf) würbe fef)r balb enttäufdjt, als er fort-

fulir: „Tort ftürjte Xein (Saro uou ben Seifen ^rab, unb als baS Xl)ier

mit gebrochenen ©liebem balag unb il)m ju feiner Teilung mehr geholfen

werben fonnte, ba rjalfft Xu Unit mitleiDSDoU §u einem leid)ten, fchnelieu

Tob, bamit feine Wartern enbeten. 3$ fehe noch, wie Xeine treue £aub,

Digitized by Google



10 ITI. Corpus in £eip3tg.

welche ilnu fo maudjen guten S3iffen Qereid^t fjatte, irmt ba* befte Sobfal

mit bcm ftift barrcid)te, felje nod) ben ^lid feiner 2(ugen, icie fic bonfbür

auf Xid) gerichtet waren unb wie fdnteH unb leidjt uub füß ber Xob oon

X einer .§anb ifnn fam. Xer l)ürte ^rocefj Sterben, wie leidet war er mit

biefer ,§ülfe uoübrac^t! So Ijalfeft Xu einem armen, gequälten Xf)ier;

ift ein nrmer, gequälter 3Henfd) weniger wertf)?"

Gr Ijielt inne, alz erwarte er eine Antwort von mir. (r* froä) mir

eife*fült imdj bem &erjcn! %d) wufjte fofovt , worauf er siele, unb was

id) audj ol3 9)?eiifdj unb Jreunb bei feinen Dualen mit Unn litt, burfte

id) bod) nidjt* tlnm, fie abutfür^en. 3d) brüd)te fein SBort ber Entgegnung

fyeroor, bie 3un9c oerfagte mir ben Xtenft.

Xa id) fd)wtcg, feufote er fdjwer auf unb flüfterte mir ju:

„$erftcl)ft Xu, mid) nidjt, ober willft Xu mid) nidjt oerftefjen? Gnbc

bodj meine Dualen, — gieb mir einen fdjnellcn Xob."

(?r botte meine «§ünb an fid) gebogen unb btttenb, jitternb, mir büS

£>cr3 jcrreifjcnb, brüdten fid) feine fiebernben Sippen barauf. Xa raffte

idj alle meine .ftraft jufammen unb fagte 311 ibm: „Xu vergibt Gines,

Horben: ber 2)ienfd) ift fein unoernünftigcS ®efd)öpf wie büS Xl)ier. Gr

weift, wü* il)m an Seib ju Xl)eil wirb, ift i(nn von feinem Sd)öpfer auf=

erlegt worben unb bafj er al$ (Sl)rift fudjen muj?, e$ ergeben $u ertragen.

Unb id), ber 9lr$t, bürfte nie tbun, roa* Xu von mir begel)tft."

„9lber ber meunb, ber barf es ttmn unb biefen flel)e id) an. Somuifc,

broben auf ber ftelfenböbe, im leud)tenben ©10113 ber fdjönen Grbe, ba

fd)wurcu wir brei uns Jvreunbcätreue bis »um Xob. £ü, MS sunt Xob!

Xu weifet, meinSebeu ift nid)t* meljr ols ein furdjtbür langfameS, quaU

volle* Sterben; fomm, fürje es liebeuoll ab, tf)ue für ben J-rcuub, was

Xn fiir ba$ Xfjier getl)an, la|V Xeiue treue &anb mir ben fdjncllen,

leisten, füftcu XÖb reiben."

3d) fämpfte mit aller 9)iad)t ber Ueberrebuug, bie mir 31t ©ebote

ftanb, gegen fein Verlangen; »ergeben*, er brang immer uet^weifelter mit

bitten in mid) unb ba ad) 2i>artencgg, ba fiegte ber Jreuub über

ben 2lr^t in mir. 3d) mifdjte bie betäubenben Xropfen fo ftarf, bafj fie

ifm erlöfen mußten unb reiebte fie ibm bar. Unb als er fie getrunfeu, falj

er banfcrfüllt ju mir auf — bann ein fünfte* Giufd)lummem — unb ou*

biefem fein Grwadjeu mel)r."

Xer Xoctor feufUe fdjroer auf unb Ijielt, tief crfd)öpft, einen 9lugcn-

blid iune. Xer Graf Ijätte gern etwa* Xvöftlid)e* il)in gejagt, aber er

war fo bewegt, ban ü;m bie .S\d)le wie 3ugefd)nürt war unb er feinen

Saut über bie Sippen 311 bringen ucrmocfyte. Gnblid) begann ber Xoctor

wieber:

„Unb wälirenb Diorben fo fd)iner.jlo* l)inüberfd)lummerte in ben Xob,

fafj id) an feinem tkit unb überfanuu mein bisherige* dürfen, überbaute

meinen l;errlid)en
s

^eruf, bie gottlid) fd)öne greube, bie l)ol)e ^ejriebigung,
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roetdje idj bariu gcfunben, rote reid) ba$ mein Sinnen unb Xenfeu, mein

c^auje^ Sein unb £eben ausgefüllt unb — bafj td) mid) nun bauon trennen

muffe. 2113 3)lenfd) rourbe idj fertig mit bem, wad id) für ben greunb

getljan, — als 2lrjt rjatte i$ bannt ba3 Med)t uerroirft, meinem Beruf

ferner $u bieneu. Xenn iti) fott £eben erhalten, fo lange nod) 2ltrjem in

ber Bruft beS Hranfen ift, nia)t aber l'eben jerftören, unb au£ eigner

ÜNadjtuollfommenrjeit barf id) ba niä)t befreienb eingreifen.

So fytelt id) fummeruoll bei ilnn nod) immer bie &!ad)t, als fd)ou

längft ber lefcte 2ltt)em$ug auSgeljaudjt mar. Stunbe auf Stunbe faß id>

bei ifjm unb börte jeben einzelnen Sdjlag ber GJlorfen braufjen ertönen,

ein trauriges 9)iatmcn an bie 3cit, über roeldje nun feine Seele für immer

entfloljen roar. Unb als nun bie fafjlc Dämmerung beS frühen borgend

farblos, falt unb unl)eimlia) $u ben Sanftem fjereinfrodj, erlrob id) mid)

uon bem Xobtenbett — ein gebrodjener 9)?ann! 2lud) icr) mufjte nun tobt

fein für bas, roofür id) bisher geroirft, roaS mein bödjfte^ ®lüd, meine

reinften Jreuben ausmachte, — id) Ijatte mit meinem bisherigen &eben ab=

gefdjloffen, roeil id) bem ^reunb bie Xreue btd $um Xob gehalten!"

Somnifc fa^roieg; an bie £el)tte feinet StuljleS jurüdfinfeub, l)telt er

bie Joanb über bie tilgen gebrüdt.

$n bem 3intmer war es büfter geworben, unb ba nun bie er=

fdjüttcrnbc Gablung beenbet roar unb Stille eintrat, lag biefe uufjeimlid)

beängftigenb auf bem iNaum. Xcr ©raf roagte faum ju attmien, fo be=

brüdt jüljlte er fid). (Snblid) raffte er fid) auf unb ju bem g-veunb f)in=

treteub, legte er feine &anö Hebeuoll auf beffeu Sdjulter.

„3d| bin uon bem, roaS Xu erjagt f)aft, fo ergriffen, roie Xu felbft

es bift, unb beflage Xid) uuenblid), i'omnitj, bau Xu baS ®efd)el)ene fo

fd)roer nimmft. ^d) mag Ijeute 2lbenb nid)t weiter mit Bitten in Xid)

bringen
"

„9?ein, tl)ue es nidjt," fiel if)tu ber Xoctor fjafttg in baS SSJort.

„3efct nid)t unb audj fpäter nid)t. 9iun id; ben fyarten ftampf auS=

gefämpft fyabe, fütjre mid) nid)t in bie traurige l'age, benfelben oon

Beuern beginnen ju müffen."

,,3d) fann Xidj aber je^t nidjt fo allein rjier in Xeiner traurigen

Ginfamfeit (äffen. Momm mit mir, bamit Xu unter 2)ienfd;en bift."

„.freute nid)t, 2£artencgg; oielleid)t beinahe id) Xid) morgen früf).

2lber ein Stüd SSkgeS roitt td) Xid) jefct nod) begleiten/'

So gingen fie benn jufammen, aber fdjroeigenb neben cinanber l)er.

Metner roufcte ein 2Sort ju fagett, baS fid) ber Xragif be*5 eben Gr^ä^lten

l)ätte anpaffen fönnen unb oon ben kämpfen ber Seele fid) an bie nüd)=

tente 21lltäglid)feit ber 3lu§enroelt anfnüpfeu lief.

1SZ \)a\te aufgehört ju regnen. 3» bem X()al lagen fd)on tiefe

Statten ber Xämmerung, aber al^ fie fid) ber Stabt näherten, burd)brad)

bie untergeljeube Sonne noa^ einmal bie im heften ()ängenbe, fd^roarje
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Solfcnwanb unb Uefj bie Wartburg im feurigen ®lan> beS 9l6enbf$eiiie£

über bcn bunflen Mannen iljrel Sergej aufleuujten. SSunbcrbar erglühten

äffe bie 3mnc"^ Tt)ürme unb Wauern ber großen, altertlnuulidien 2>efte,

als leuchte in biefer Straljlenglorie alles, was fie mit 9iufmt umgab: bie

fromme Vcgcnbe ber beiligcn Glifabetfy, ber ©lans ber alten Sängerfriege

unb ber grofce tfampf bes ernften Wannes gegen bie finfteren gejfefa bes

Oteiftes wteber auf.

Tie beiben ^yreunbe blieben unwifffürlid) ftel)en, baS magifdj fdjöne

$Mlb 511 benmnbern.
s#or Urnen führte bie breite Jafyrftrafte $u ber 33nrg empor unb bort

ftanb, einige Imnbert Sdjritt über bem Ttyale, eine weiblidje (Beftalt

regungslos ba, als fei fie ebenfalls oon bem 9lnblicf feftgebannt worben.

Ter $>iberfd)ein beS 2fbeubglanjes brang oon oben gerabe nod) bis $u

iljr unb t)ob il)r belleS flleib unb baS ©olbblonb itjrcr &aare, ba fie ben

£ut am Arme fjängenb trug, wie eine £id)terfd)einuug gegen baS unten im

Xfjal Ijerrfdjenbe Lüfter beruor.

„Glifabetl)!" rief ba taut ber ©raf, unb bie tiefe AbenbftiHe trug ben

iHuf su itn" hinauf. Tie Angerufene wenbete fid) fogleid) um unb eine

wetdje Stimme antwortete „
sJJara!" Unb nun betam ber Toctor ben

Ginbrutf, als trage bie Suft ^tö^Udt) bie leiste ©eftatt f>ernieber aus bem .

Vidjt bes Rimmels in ba* Lüfter ber Grbe, fo fd>webenb mar if)r Gang,

^fjren Hopf umflutljetc am längfteu nod) bie £eUe wie ein überirbifcöcr

©fan*, unb ba muftte Somnife an bie £egenbe ber ^eiligen Glifabetb benfen,

wie biefe oon ber ^urg ba oben in baS Xtjal hinabging, bie hungrigen

*u fpeifen, bie Üranfcn $u pflegen, bie Sterbenben unb £cibtragenbcn 51t

tröften.

„tfinb, was madjft Tu benn fjier?" fragte ber öraf, ber Todjter

entgegen gebenb.

,,3d) erwartete Tidj, ^ara," antwortete fie. „911* baS ©ewitter

vorüber war, beftanb Warna barauf, obgleid) ia) mid) beffeu weigerte,

ba« id) nod) etwas in bie frifdje i'uft binaus getye, unb fo wanbertc id>

Tir entgegen."

„Ü&e gebt es Warna?"

„i'eiblid), fie bat ein wenig gcfdjlafen."

„Teufe, Glifabetb, weldje Aieube mir unterbeffen 51t Tfjeil geworben

ift: id) fyxbc meinen alten /yreunn, Toctor l
vomni^, bier wiebergefunben."

„Toctor SomnifcV Ter, weldjer oielleidjt allein nodj Warna belfen

fann?" rief fie lebhaft erregt. „C ^apa, wcld)es Glücf ift baS! Dlber

wo ift erV &>esbalb $auberft Tu, ifjn jur Warna 511 führenV
„Tort ftebt er, aber

—" er bämpfte feine Stimme, „er weigert fid)

entfdjiebcu \\\ Ijelfcn."

„Gr weigert fid)?" Sie lief? es aufter ?Idt)t, bafe ber 2>ater fiefetcreä

nur leife gejagt battc, unb eilte auf ben ^lllcinöaftebenben 51t. Gr war it)r
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her erfe^nte Grretter, fein tfrember, mit beut fie erft förmftd) befannt ge=

madjt werben mufete.

„9?tdjt roaf)r, $ara t>at nidjt redjt oerftanben?" rebete fie Um an.

,,G« ift bodj nidjt anber« möglidj ! SSarum follten Sie fid^ and) weigern,

uns ju tjelfenV brang fie mit ifjrer fanften Stimme in ifm, au« großen,

unfdjufoigen fiinberaugen bittenb, ju it)m auffeljenb. 3Jud) bic fd)lanfe

<33efta(t fal) nod) fo finblid) au«, if)rcm ©eftdjt aber war ber Stempel

tiefen ßrnfte« aufgebrüdt, al« tjabe bie Sorge um bie franfe Butter fie

frür) gereift.

,,©enn Sie wüftten — id) fann nidjt anber«," oerfudrte ber Doctor

tief oerlegen, il)r Drangen von fidj a&auroenben. ,/tfitte, laffen Sie fidj

oon 3(jrein $ater ?llle« fagen, wa« \d) it)m mitgeteilt f)abe, uub bann

werben Sie meine Steigerung uerftefyen. ©utc 9?ad)t!"

Dabei 30g er fdjnell feine ,§anb au« ber ifjrigen lo«, grüßte unb

ging eüenben Schritte« feinen s&eg 3ttrürf.

Der Doctor Ijattc bie Diadjt fä)laflo« oerbradjt. Da« &eib be«

greunbe«, beffen brängenbe bitten fagen tfmt fd)ioer auf ber Seele unb ba«

um fo mefyr, weil er auf feiner gegebenen 3(6lelmung beharren mu&te. (£«

mar ja and) überhaupt jmeifelbaft, ba alle anberen 3lerjte eine Operation

für unmöglich erflehten, baft er im Staube fein mürbe, eine foldje ju unter=

nehmen. Damit fönnte er fid) eigentlich oon allem Drangen be« (trafen

frei madjen, wenn er fid) entföloj?, bie Jtranfe 31t fcr)en unb bann bie

ltnmögliä)fett einer Operation erflärtc. Dod) wenn biefelbe ba« nidjt

märe? £x fyitte \d)on einmal eine äfmlidje uub mit glänseubem (Belingen

üorgenommen. 2(1« er baran badete, regte fid) plöfclid) nrieber ber fülme

Operateur in it)m, melier felbft unmöglich fdjeinenbe Citren mit ©lud 311

üollfübren oerftanben Ijatte. Sein ^erj fdjlug l)Öl)er, inbem er fid) beffen

erinnerte ber greube gebad)te, roeldje er bei jcbeämaligem Erfolg, ebenfo

mof)l ber Sötffenfdjaft wegen, mic um be« £?eibenben willen, empfunben,

unb inbem ba« wieber lebenbig oor feiner Seele ftanb, fül)lte er nur 311

gut: wenn er eine sJ)iöglid)feit für ba« ©Clingen ber Operation ernennen

fotttc, mürbe er fid) nidjt mit einer l'üge oon be« ,"yreunbe« bitten lo«=

madjeu fönnen. 3S?o$u alfo erft bie ftranfe fetjen unb bamit nufclo« einen

Äampf fjeraufbefdmwren, ba er bodj nid)t mieber beginnen burfte, roa«

nun einmal abge)d)loi"fcn t)intcr il)in lag? sJiein, e« mar beffer, er entzog

fid) allen biefen, it)n bebrängeubeu Sdjwierigfeiteu, inbem er ben ©rafen

gar nid)t erft wieberfaf), fonbern am frühen borgen auf einige 3eit oon

liier oerfdjwinbe. $a, ba« mar entfd)ict>en ba« 3Jefte, uub um ganj fid)er

jeber nochmaligen Begegnung ju entgcljen, beid)lofi er, gar nia)t Die Staot

ju berütjren, um 31t beut
s
3a^ul)of 311 gelangen, fonbern 311 A'ufi ben "Ji>eg
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über 2Bilf)elm£tf)al einlief)lagen, um irgenb eine (Sifenbalmftation ju er=

reiben, oon roo er, fei e*, tooljin e$ motte, auf einige 3.i>od)cn uerreife.

ßinmal biefen (Sntfd)lu§ gefaßt, fdnieb er aud) gleidj ein paar er=

flärcube Sporte an bcn (trafen, rocldje fein £ teuer biefen borgen nad)

bein £>otel in ber Stabt tragen fottte.

2113 er feine geilen fd)loö unb ben Hainen 2£artenegg3 barauf

fd&rieb, ftanb pföfettä) bic £id)tgc[talt be£ jungen 9)Jäbdjem3 roieber cor

feiner Seele. Söieber far) er fie ben süerg rjerabfommen, roie getragen

von ber Suft, unb unroiilfürlid) fprad) er laut bie SBorte aus, an roeldje

er bei tf)rem Slublicf gebaut : „$te hungrigen fpeifen, bie Atranfen ju

feilen, bie Sterbenben unb £eibtragenben $u trbften." 3a, fie wirb bie

fterbenbe -Mutter tröften unb bem 9?ater fein i'eib tragen Reifen, unb e$

war ifmi roie eine Grletajterung ber Seele, ba3 beuten ju tonnen unb bcn

jungen Sdjultern fd)on fooiel ber Starte jitjutraucn, ba§ fie fola;e £aft

ju tragen vermöchten.

furnier mit biefem, ifm berm)igenben ©ebanfen erfüllt, übergab er

feinem Liener bcn Jöricf, tjing eine Safere mit bcn nöttn'gften Sebürfniffen

für bie Meife um unb ergriff nun feinen £ut, um 511 ge^eu. @ä mar

jroar erft fieben Utjr am borgen, aber eine innere Unruhe, eine 9lngft vor

Ueberrafdnmg, trieb ilm fdjon fort.

Gin frifdjer, lieblidjer borgen mar nad) bem geftrigen ©emitter an-

gebrochen; £omnifc bemerkte iebod) nid)t* von beffen £errlid)teit, nickte von

allem bem gli (jernben ©lanj auf $3aum unb Straud) unb auf bem Diafen*

gruub be* Xl)ale*. (5ilig ftieg er bcn äöea, oon ber s
i>itta rnnab, um fo

fd)nctl als möglid) in ber, ber Stabt entgegengeiefcten 3ttrf)tung ju ver=

fdjroinben.

Tod) mic er jeftt in bie breite Strafe be3 SfjaleS einbiegen roollte,

fal; er auf einem Steinblocf am 28ege eine fd)lanfe 3)?äba)cnge;talt fitjen:

lange 3övfe golbigen £aarcs Inngen unter iljrem£»ut Ijcrab, unb bei bem Sdjall

feiner eiligen 8 abritte fefjrte fid) ifjm ein ©efidjt entgegen, au ba§ er nod)

eben uoll erleidjternbeu XroftcS gebadet, ba$ Um aber jefct mit Sdjrect er=

füllte, ba er biefe 5lugen mit bem großen, ernften ftiubedblicf auf fid) ge;

rietet faf). speinlid) überrafd)t blieb er fteljen, tief errötl)cnb unter biefem

SJlitf, ber if>n roie eine Auflage traf.

„Öuten borgen, <oevr Xoctor. roarte fdron feit einer Stuube

l)icr auf Sie/' jagte lilifabetl) fo rul)ig, als fei iüd)t$ Ungewöhnliches

bamit verbunben, unb evlwb fid). ,/4>apa l)at mir geftern iHbenb iUUc$

erzählt, unb ba füllte id; mit ©eroifjtjeit, Sie mürben fobalb als möglid) oon

hier fortgeben, um allen unferen ferneren bitten ju entrinnen."

Cbfdron Üonmifc es fid) als richtig, unb allein jmedDienlid) einge-

rebet batte, bind) ein fä)nelleS $erfd)winben jcbe3 weitere drängen im

üorauö abjufdjnciben, oerbro^ e-? ihn bod), fid) oon biefem uod) balbeu Äinbe

fo fd;arf unb flar burd;fcbaut ^u feben.

-
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„Sie haben aßerbtu^ richtig gefordert/' jagte er ärgerlid). „tfreilid)

war baS nid;t fdjwer, ba 3ie felbft eiitfefyett werben, baf? id) bod) alle

weiteren bitten QljreS VatexS ablehnen tnüjjte."

„TaS beim bod) nidjt, .§crr Toctor," antwortete fie gelaffcn. „Sie

felbft würben ja aud) nid)t jur <"v(nd)t Jljre .<?iUfe genommen haben, wenn

Sie fidj mit ^brer Steigerung im :Hed)t füllten."

Qx ftarrte fie betroffen an unb wufjte nidrt gleid), was er ihr cr=

wibern fottc; fie verwirrte iljn mit ihren fct>lid)teu Korten, erwerfte aber

aud) jugleid) ben Simufd) in if»n, fidj uor iljr 51t rechtfertigen.

„Sie fiub nod) ,m iititg, als baf? Sie »erfteljen fönnteu, wie feljr

i$ als 3fr,tf gefehlt, unb mir uacfrmewpftubeu uennödjten , wie tief id)

unter biefem begangenen Unrecht leibe/' fagte er enblid).

„C bod), id) faun bas ncrftelien unb fühlen, unb es erbarmt mid) in

tieffter Seele, Sie fo fdjwer unter biefem Trurfe leiben ,m feben," rief

fie lebhaft unb legte treuherzig il)re >}aub auf feinen 2lrm, als föunc biefc

taufte Berührung etwas oon ber dual feines Innern fäuftigen. „Slber

warum nur wollen Sie bestell) aud) 5lnbre leiben laffen, inbeiu Sie

ihnen tyxe $ülfe entziehen? >>abeu Sie als üix\t fo fefjr gefehlt, weil

Sie ein bem langfam qualvollen £ob uci-falleneS Veben mitleibig abfärbten,

fo fönucn Sie bod) ba* in ^brem ^eruf wieber fülmen, inbem Sie fo

uiet l'eben als möglid) 311 retten unb m erhatten iudien. £n Qfjrer §anb

liegt eS, baS ©efdjehcne taufenbfadj wieber gut m madjeu."

„316er, fliub, begreifen Sie beim nicht, nüe id) ber ^eidjmütfiigfeit

meines &uu>mS mißtraue, bie mid) immer wieber in biefelbe fdjrerftidie

Vage sroifdjeit ^ieuid)lid)feit unb lUr^tespflidjt bringen fannV"

Sie fdjüttcltc ben .Hopf. „3ieiit, nein," fagte fie mnerfidjtlid), „ba-

gegen wirb Sie nun bie beftanbene Selbftguat gefeftigt haben. Unb

wenn bod) jemals wiener bie Wenfdjlidjfcit uou Ahnen forbern foltte, baS

5idmlid)e ut tlmn, giebt es beim fein Sdjiebsgeridrt, baS Sic 511 3hrer

-•Weredjtigung anrufen fönneu '< t'ldi, id) bin fo unwiffenb unb oerftche

nid)t, ob baS möglid) ift," fugte fie idmd)tem hiu-u unb riditete bie großen

klugen, wie um i'iadnfidjt bittenb, m ihm auf. ,/Jlber (rineS weif? id): baf?

Sie helfen muffen, wo Sie helfen fönueu, unb baf? Sie -Uhul) faffen

foüteu im Vertrauen auf @ott, ber Sie ben rechten &>cg wirb finben

laffen, weld)en Wewiffen unb ^flidjt olmen voridjreiben 511 gehen."

Sie fdjwieg unb fal) ihn erwartungsvoll au, baf? er ihr nun eine

3ufage gebe.

^t)re 2l'orte hatten ifni aud) tief ergriffen; es war hauptiädilitf) bereu

treuherzige Ginfalt, welche Um mäditig bewegte.

„3ft eS beim möglid)," rief er unwillfürlid), „ein >vinb fann mir,

bem s3JJanne, 9)?utt) mfpred)eu, eine junge Seele einer alten leiten, was

if>r frommt!"

Unb als beunruhige tr)n biefer merfwürbige (rinbrurf, ben fie auf ihn

«orb unb 611b. XLV., m 2
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übte, unb als wolle er fidj bemfelben citt}ief)cn, wenbete er ficft fümell von

Glifabetl; ab unb fcöritt eilig uorwärts. Xabei backte er: „Gin Zdncbz-

gerid)t! Wie fie fid) ba* wobl »orftcKen mag?" unb ein mitleibige*

i'äajeln surfte mit feinen
sD2unb. 2lber nad) einigen Sdjritten, bic er vor-

märte getl)an, blieb er ulöfclid) fteben unb wieberfjolte: „(Sin Schieb*?

geridjt! Unb follte c$ bod) nid;t in foldjen gäden ein 3d)tcb$gcrid)t von

?ler$ten geben, ba$ unä befugen tonnte, ju tlntn, wa$ bie 3Henfd)lidjfeit

von uns forbert?"

Scr Gebaute traf ifw wie ein elcftrifdjer Sdjlag, wie eine Gr=

lendjtung in bem Tuntel feiner Seele, unb er begriff nidjt, bafi er nid)t

felbft barauf gefommeu war.

Gr warf ben ftopf tjerunt, nad) Glifabetf) ju feiert. Sie ftanb nod;

immer an berfclben Stelle, wo er üe ucrlaffen, al* l;arre fie juocrfidjtlid)

feiner Umfefn*. G* lag etwa* ungemein SBcjwingenbc^ in btefer ^uüerfid^t

unb bem Vertrauen, womit iljre iHugen feiner fjarrenb Umt entgegen fafjen.

£a überfam ilm ein (Gefüllt tieffter Sd)am, bafj er in öebanfen bie

gauje i'aft feine* Mampfe* unb i'eibe* »on fid) ab unb auf biefe jungen

Sdmltern wälzen wollte unb ftd) bamit 51t beruhigen fud)te: fie werbe bie

Butter im Sterben, ben Bater im Sä)mer$ ju tröften wiffen. Unb ba

tonnte er aud) uidjt langer roibcrftefjen, er fehlte ;>u xf>r jurfief.

,J£ 1iiäba)en/' rief er unb feine kippen surften wie unter empor-

quellenbcu Xbränen, „ma$ bat bod) Gott für eine Gewalt in $l)ve un--

fdwlbige Seele gelegt, bajj Sie mid; alfo -ut überwiuben »erwögen!

ftommen Sie, — was aud) barauf für mid; entftelje, wir wollen 511 3W
Butter geljen unb id) will feben, ob id) fie *u erretten uermag."

Gr erfaßte it)te £anb, wie bie cine^ .sttnbe*, unb sog fie vorwärts.

Glifabetl) wollte fpredjeu, ibm bauten, aber fie bradjte fein Stfart Ijeruor

unb ifjre Slugcn [tauben »oll Ijeiüer £l;tänen. £a beugte fie fid) fd)nctf

auf feine ftanb nieber unb fi'mte fie banferfüllt.

„Wat tlnut Sic?'' rief er evirfnorfen unb lief} ifjrc Jpaub wieber

lo*. Gs war ibm, alv fei plöfclid) au* bem .Üinb, für baä er fie nod)

eben angefeben, eine junge Xante geworben, unb befangen oermieb er, fie

wieber an>ublufen.

Xoctor Somnife Ijatte bic Gräfin geieben unb it)r Reiben geprüft; bie

^-olgc bauon war, bafj er nun bod) nad) &>ürsburg utrüdfclwte, um bort

feine .sUinit wieoer $u eröffnen. Tann, nad; einigen i&odjen, war (Gräfin

SiHUtenegg in Begleitung Glifabctb* 31t Unit gefotmnen unb er l;atte bie

fd)wicnge Cperation au il)r vorgenommen. Xiefelbe war über alle* Gr-

warten gegludt uuö ibm würbe bic bolie Areubc 311 Ztyeil, feinem Aremtbe

bie (Gattin, beffeu Miubern bie
v
ANutter crtjalteu *,u Ijabeu. Unb babei war

bic nun folgeube Seit, meldje bie Gräfin il;rer Teilung wegen bei ihm

»erbringen mufne, ?u einer $e\t unenblidjen (>)lücte*3 für tlm geworben.

Digitized by Google



i

- Coctor £emnitj. \(

Gine wunberbare gehobene Stimmung war mit ber SHüdffehr 511 feinem

eigentlichen SJeraf über ihn gefommen, eine ^efriebigung erfüllte Um, wie

er fie uorbem in folgern 3)?afje nie empfunben. 9lid)t nur, bafj er an fidj

bie äßiebergeburt feiner ganjen 5traft, feines SBtffen« unb Könnens feierte,

er würbe aud) uon bem ftol^en SJcwufjtfcm ber eignen SeiftungSfäljigfeit

in bem £riumph biefer Cperation getragen, ba er glüeflid) vollbracht hatte,

wa^ außer ihm Meiner ju unternehmen wagte. 3n aßen afabemifchen

ftörfälen, in allen 3eitungen unb ga<$blättcrn ber mebteinifdien Riffen*

fchaft, würbe über biefe wunberbare, uon fo glficflidjem Grfolg begleitete

Cperation »ertjanbelt unb ber 91ut)m feine« Tanten« brang überall bin.

Unb 9llle« ba« hatte er bem jungen SRäbdjen 31t banfen, beren fanftc

Gewalt Um jroang ba« wieber aufzunehmen, wa« er glaubte unrotber*

ftehlich meiben §u müffen. (Sin warme« Öefüt)l tiefer (rrfenntlichfeit 30g

ihn 311 ßlifabcth hin wn° tiefe ihn freubig feine Schritte beeilen, fo oft

ihn am borgen unb am 2lbenb bie täglichen ftranfenbefuche ju ber (Gräfin

führten. $mmcr, ,üen" er oeren 3u,lmer betrat, fanb er Glifabeth au bem

SJett ber Butter fifcenb unb ihre 3lugen ftrahlteu ihm wie ein paar Sonnen

entgegen, bie 311 ihm, bem Reifer in ber höchften 9totl), wie ju einer ©ott-

heit auffahen. ;Sa« war bie fdjönfte 3eit feine« Tage«, welche er bort

»erbringen fonnte, unb er bebnte fie länger unb länger au«, fo weit c«

feine, nun immer mehr fid) häufenbe $eruf«thätigfeit, erlaubte. „SÖicin befter

3lififtent," nannte er Glifabeth, ba fie fo treulich nnb uorforglid) um bie

Pflege unb SJufheiterung ber 9)2utter bemüht war, unb ba« Xroftreidje,

fröhlich Grmuthigenbe ihre« ©efen«, mirfte nicht allein auf bie Mranfe

wohlthätig ein, fonbern erwärmte auch ihn in tiefiter Seele, unb ftet«, wenn

er üou ihr ging, nalmi er ba« (5>efül>C höheren 2)iuthe« für mandie fchwere,

yor ihm liegenbe Aufgabe mit hinweg.

So waren bie erften, fdnueren lochen nach ber Cperation für if)n 311

einer 3eit unenblidjen ©lüde« geworben. 9tun ging e« mit bem Keffers

befinben ber. Giräftn ftetig in gleichmäßigem 2L*achfen uorwärt«; fie burfte

3war ben Körper noch nid)t bewegen, um bie beginnenbe Teilung ber Üh>unbc

nicht ju ftören, aber iljre tief gefunfenen Gräfte begannen fid; wieber 31t

heben unb 2Bartenegg war e« enblid; geftattet worben, feine grau wieber--

jufehen. ©er ftarfe SHann tonnte erft faum bie übermächtige Bewegung

beherrfdjen, welche bie (iMütffcltgfcit biefe« Söieberfehen^ in ihm hervorrief

;

jefct war er gefaßter, unb neben bem #ett ber ibm 9Jeugefd)enften fitjenb,

oerfuchte er, fid) in ruhiger Seife feine« ©lüde« 3U freuen.

Sährenbbem war Glifabetl), ba« erfte ^ctiammenfein ber (ritern nicht

31t ftören, in Da« Nebenzimmer gegangen, bind) weldje« man 311 ber ©räfin

gelangte. £ie £änbe gefaltet, leimte fie au bem geufter unb fall in ben

iUbenbhimmel hinaus. 3hrc ganje Seele erbitterte in tiefer Ülnbadjt 31t

<55ott unb in einem heißen, uergötternben tfmpfinben für ben Warn, welcher

ben eitern unb ihr bie Seligfeit biefer Stunb* gefdwfren. Mein £anf
•2*

Digitized by Google



HT. Corrus i rt £fip5ig.

war genügeub, bem einen, wie betn aubern, für bie (9röße beffen, um*
ihnen geworben. SJon ftott getröftcte fie fid>, bajä er in ibrer Seele lefe,

was fie nid)t in 2ßorte \u fäffen wußte; wie armfelig gering war aber

2llle3, wa$ üe Somnifc icfct 31t fagen verfugte, unb er fonnte bod;

nicht at)nen, ma* fie nicht aussprechen vermochte.

So verfunfen war fie in biefcn Öebanfcn, baß fie nicht bcmerfte,

wie nad; fur.em 3Jnflopfen fid) bie £f)ür öffnete, meldie nad) bcr Vorhalle

ffl^rte, unb £onmifc feinem gewöhnlichen 9lbenbbefud;e eintrat. 211$ er

eiiiabetf) crblitfte, blieb er jaubentb ftchen. £ic 9lbeubfonne übergoß mit

ihrer ttluttj bie jarte ©eftalt, ba* golbige §aar unb bas füße 3lntlifc mit

ben ernften, liebevollen öligen, fo gan$ ba$ $ilb ber munberthätigcn

(Slifabett), wie C'otnnift baffelbe bei bem erften 2lnbltd be* Räbchens em=

pfangcn, nur liebe--, troft= unb freubenfpenbenber noch war es für ilm

geworben, als baS erfte ihm bamals fein fonnte, unb wie e§ fid) nun tiefer

unb tiefer in feine Seele gegraben hatte.

£a er nadj einigem 3aubern enbltch bie Tl)üre hinter fid) ^ubrürfte,

hob fie bie Singen 511 ihm auf unb er falj, baß fie voll Tbräneu ftanbeu.

Sogleid) eilte er auf fie 31t unb ergriff beforgt ihre ftanb.

„Sic weinen, ^räulein (Slifabett)?" rief er erfchrotfen. — „ftinb"

hatte er fie nie wieber genannt. ,/Dieiu Wort, ift SJnen, ift ^hrer Butter

etwa»? wiberfabren?"

Sie fd)üttelte verneinenb ben Atopf, vergeblich fid) bemühenb, bie heißen

T^ränen ber Führung ju Mampfen, welche fid) bennoeb bei feinen hex\--

liehen Korten nur um io unaufhaltsamer hervorbrangten. „GS ift ja nur

greiibc, bie mid) erfüllt, — baS (>Jlucf ift fo groß, baß Sie uns gegeben

haben. ?ld), wenn id) Qfmen mi1' bafür banfen fonnte, fo recht von fersen

— aber id) vermag es nid)t," ftammelte fie enblich hen)C>r -

$foxt tiefe Bewegung theilte fich auch ilmi mit unb erfaßte ihn fo

gewaltig, bat} er plöfclid) ihre .§anb an feine i'ipven 50g unb leibenid)aft=

lid) fußte.

Sie war barüber fo erid)rocfen, wie er es bamals war, als fie feine

£>anb banferfülit fußte, unb aud) fie rief, wie er bamalS: „2i>aS tlmn

wie v

„Tiefe .§anb füffen, welche mich W meinem redeten £ebcn wrücfge-

führt hat," antwortete er feurig. „9ldj Glifabctb, ma§ wäre ich ohne Sie?

9?od) bcr traurige, and feinen Bahnen geriffene ÜHenfd). 9M)t Sie haben

mir m banfen, fonbern id) ^tmen."

,/JIein, nein, Somnifc, theuerfter Jyreunb," fagte ba 25>artencgg, welcher

aus bem Limmer feiner grau h^infam; „nie föuneu wir Xix genug für

ba* banfen, was Tu für uns gethau haft. C, baß ich Ttr baS jemals

311 mergelten vermöchte!"

„mx vergelten?"

OKit heißen ^liefen betrachtete l'omuits baS junge Räbchen, beren
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£anb er nodj immer in ber foinigen l)ielt, als wolle er fie nie wiebcr lol=

laffen. &>ie oft fdjou tyatte er fid) gefragt, ob e$ nur ^anfbarfeit ober

ein wärmeres (Jmrfmben für ifm fei, ba3 er in ü)ren Ülugen ju lefen

meinte, unb bekommen fragte er ftd) aud) jefct, ma$ es fei, ba3 aus ifjven

£tjräneu *u if»n fprad). Unb wie er nid)t auszubeuten oermod)tc, baü er

jemals mieber bie ©egeuwart bes Wäbdjeuö miffen fofle, brängte tr)n jefct

ba» leibenfa)aftüd)e Verlangen feinet .fterjens, ftd> fdmell bas ©lud ^u

erringen, wenn e* crreidjbar für ifm fein fönne. ©ntfdjloffen toenbete er

fid) bem greunbe $u.

„Wir oergclten unb uiel mel)r nod) als mir gebührt, Tu. fonntcft es

mit ber &aub, wcldie id; fjaltc. 2£ürbeft Tu mir fie geben, wenn id) Sid)

barum bitten foilte fragte er.

„Wtt taufenb ^reuben, £omnifc. ühknn Glifabetl; will, kleinem lieber

als £ir," rief ber ©raf frcubig erregt.

„2lber Sie, ßlifabetl), werben Sie wollen?" fragte itomnifc baS

9)iäbd)en, unb feine 2(ugen fugten bange in ben irrigen 511 lefen. „öaben

«Sie es benn erfannt, wie Ijeife unb über Slllel id) Sie liebe, unb fönnten

Sie mio) ein wenig wieber lieben, um bie Weine §u werben — bas ©lüd

unb ber Sonnenfdjein, bie (Srrmut^igung unb ber Sroft meines Sebens ?"

(Sr füfjlte in feiner &anb, wie bie bes -DiäDdjcns in heftiger (Erregung

gitterte, itjre Stugen aber blidten uertrauensooll unb glüd[tral;lenb 31t ifmi

auf, aUi fie ifjm antwortete:

„3a, id) will, benn id) liebe Sie oon ganzem fersen."

£ann aber fauf ifn* Slopf, wie überwältigt oon ber ©röfre iljrer Gim

pftnbung, an feine Sdmlter, unb feine 2lrme umfd^langen leibenfd)aftltd)

feine munbertt)ätige (Slifabetlj.
—

£as eben Vorgefallene war für alle T fjeile fo fdjnell, fo überwältigenb

gefommen, baß fie fidt) übcrrafd)t erft fammeln mujjten, um iljre (Srregung

511 beberrfttjen, ebc eines oon Urnen wagen fonnte, wieber 311 Oer (Gräfin

$1 gelten. Somnifc bat bringenb, biefer rjeute nod; nid)t3 oon alle £em
311 fagen, ba bas s

ißiebcrfel)en mit bem ©atten fd>on ber 3lufregung genug

für fie gewefen war, als batf nod) meljr auf fie einftürmen bürfe. Gr ge=

ftattete bal)er audj nid)t, bafj Söartenegg biefen 9lbenb nodjmals feine

grau felje; er felbft machte Ujr ben üblichen Äraufenbefud) nod), bann

50g er fid) mit bem gieunbe suritd, unb (Slifabett) ging 3U ber üMutter.

92un trat bie gewölmlidje, abenblidjc Stille unb diui)c in ben oerfd)iebeneu

Äranfenjimmern ein, nur in bes 3octors ©emad) fafjen bie beiben Jreunbe

nod) lange in lebhaftem ©efpräd) beifammen, beiber ^erjen überftrömeub

uoll bes innigften ©lüdes unb jeber für ben anbern bie alte Jreunbfa^aft

wärmer benn jemals entpfinbenb. Witternad)t war längft oorüber, ati

fie fid) enblid) trennten, um nun aud) itne Sd)laf$immer aufjufudjeu, nur

Somnift wollte juoor nod) einen fd)wer i'eibenben aufjubelt.

2lls er leife in ber Vorfalle babin ging, würbe olbfclid) eine ber
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Spüren aufgeriffelt unb eine Wärterin fttirjte mit bem entfetten :Huf:

brennt!" aus einem ber Limmer Ijeraue. Sie tyittt einer ftranfen

3)iebictn reiben wollen, babei ba$ 9iad)tlidjt umgeftofjeu unb baburä) bic

iüettoorljänge entjünbet.

l'omnifc fprang in ba$ 3immer, m btö Jveuer fchon beträchtlich

um fi<h griff; mit SJJülje unb 9totl) fonnte bie Äranfe herau£gcbrad)t

werben. Wäl)renb er felbft ben (jerbeieüeuben £>ausbienern half, bie

weitere Verbreitung beä geuerS mögtichft 3U uerhinbern, bis &ülfe aus

ber Stabt fam, bcorberte er ben Slffifteiijarjt, jur Sicherung ber uerfd)iebenen

raufen, bereu Eranöport in beu unteren Cperationefaal uorfid)tig ^u leiten.

Wartenegg mar nicht fobalb burch ben entftanbenen Sfirm auf bas

Unglücf au fnierffam gemacht worben, als er auch iogleicfj »oll 2lngft $u

ben Seinen eilte. 3Dfan tjatte fdjon ein Xragbett in ba$ 3\mmex geftetft

unb swei Wärterinnen harrten nur nod) auf ben ?lffifteii5ar$t, um nach

beffen 2lnorbnuug bic ftranfe Innübersubeben, alä Wartenegg t)erbeioic*

ftürjt fam.

„SdmcÜ, bafj mir meine grau fortfd)affen, — id) roiü Reifen, fie hin-

wegwtragcn," brängte er auf'-i t)öcf»fte erregt. „Wa$ jaubcrn Sie beim

noch? So beeilen Sie ftd) bodj unb heben Sie bie Äranfe in ba$ 33ett

hinüber; e3 mädtft ja bic Öefahr!"

So getrieben unb fortgeriffen oon bei ©rafen 2lngft, hoben fie bic

©räfin an Sinnen unb güßen in ba3 Xragbett fjinüber. $n biefem

2lugenblirf trat ber Sljftftenjarjt ein, tief erfdjredenb bei bem 2lnblid biefe£

Vorganges.

„Wie fönnen Sie bie Airanfc fo herausheben," flufterte er beftürjt

ben Wärterinnen ju. „Sie wiffen bodj, baf3 c3 nur mit bem $3cttlafen

geschehen barf."

Xoch e3 mar jefct nid)t 3eit ju weiteren ©rörteruitgcn; Wartenegg,

hob ungebulbig ba3 Xragbett mit auf unb half bie ©räfin fortbringen.

Unterbefe war man mit äufjcrfter 2(nftrcngung bemüht, be$ geuerä

&err $u werben, unb t$ glüdte aud;, es nur auf ba* eine 3»niner jit

befd)ränfen. t'onmife war unauSgefefct mit tljätig gewefeu, bis alle weitere

©efaljr befeitigt war unb bie flranfen wieber juntd in it)re Zäunte ge=

fdjafft werben tonnten.

Sein crfter Sücfuch galt ber Wräfin, ba er uoll Sorge war, bie $e*

unruhigung biefer 9iad)t möchte fie angegriffen h<wen. 31U er an t^r $ett

trat, fah fie ilm mit fdnuerjüerftörtem 2lntlitj an.

,,$d) l)abe furchtbare Sdmier$en, £err Soctor," flagte fie, „fo heftiö,

wie nod) nie in biefen Wodjen."

Öomnife löfte ben Verbanb ber Wunbe ab, unb 5U £obe erbleichenb,

wäre er faft uor Sd)rcd suruefgetaumelt ; benn bic Wunbe war anfgeriffeu

unb flafftc iljm fürdjterlidj entgegen.
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„rJtfaS ift beim mit mir gefdjel)en V" fragte bie ©räfiu angftooll, ba

fie [ein bfeidjjcd föefidü fat).

„33erul)tgen Sie fid), md)t*, bem ntd)t abgeholfen werben fönnte.

Seien Sie nnr ftanbl)aft, bie &>unbe $at fid> etwa» geöffnet unb wir

muffen fie gleich wieber fdjliefjen."

^Iber im ^er.^cn fürdjtete äomnifc, baß nun Meä oerlorcn fei. Hub

leiber täufdjte er fid) nidjt, H jeigte fid) feljr balb an bem ocrfd)lcd)tcrteu

3uftanb, bafe eine Rettung nun unmöglia) mar. Xer :)iürffd)Iag war 511

entfefclid), uadjbem fie eben nod) ba« wieoergewonuene (>5lüd feft $u beulen

geglaubt, unb £omnt$ fonnte c$ nid)t über fictj gewinnen, ben greunb unö

bie Öeliebte uon bem gel)lfd)lageu ijjrer «Hoffnungen in ftenntnifc 5u fefcen.

lr$ war ihm batjer eine ($Tleid)terung, bafj Sitartenegg briugeuber ©efdjäfte

wegen wieber abreifen mußte, unb er ben beforgteu fragen beffelben oor ber

£auD entgehen fonnte. (rlifabetl) fudjte er nod) fo uiel aU möglid) ju

tröften, wenn fie bie qualoolleu Sa)iuer$en ber uuglütflidjen Butter mit

anjel)en mujne, otjnc ba* eine 3JJöglid)feit war, itjr helfen 5U tonnen.

(Sine* Sage*, al* iromnifc gevabe allein bei ber Attanfen war, ergriff

biefe feine £auD unb fal) itm forfdjenb au.

„lieber (Srnft," begann fie leife ju foredjeu, ~ fie wufetc natürlich,

in weldjem ^crl;ältuifj er nun 511 iljr ftanb, — „nid)t walw, jefct ift feine

Rettung mel)r für mid;V"

(St t^atte eine ouälenbe 3lngft, il;r bie 2s}abrl;eit ju fagen; ber Gebaute

au Horben ftanb immer fdjrerftjaft uor il;m Da.

„Raffen Sie 9)iutl), e* fiub fd)limmere ftranfe geseilt worbea," ant=

wortete ei fo .mocrfidjtltd) al* möglid;, obgleü) er mufjte, une er log.

„Sollte aber feine Rettung mel)r für mia) fein, bann bitte, fagen Sie

e» mir. Heroen Sie es ttmn?"

#W faflte er UIl° r>ermieb, iln in bie klugen ju fehen.

„0*0) leiDe fo unfagbar," ful)v fie feufaenD fort, „baf?, wäre feine

Hoffnung mel)r, ein fdjneller Zoö eine grofje (smabe für mid) fein würbe."

Sie fat) ilju flcfyenb an, al* wolle fie mein* fagen; aber, wie fel)r irm aua;

ber 'hiid fd)iuei\>te, tlmt er bodj, al* fälje er ihn ntd)t, fprud) itjr nod)

ermutljigeub ju unö eilte, wie ein Sd)ulDbemuf3ttT, fie \o jd)iiell wie möglid)

511 oerlaffen.

3m Nebenzimmer traf er auf (S'lifabetl), welche ju ber 3)iutter gehen

wollte. £r umarmte fie Ijeftig uuD 50g fie an ba* Jeufter.

,/Diein i'ieb," fagte er mit eigcntl)üiiilid)er .*gaft, ,,id) habe £id) fdjon

immer fragen wollen, ob Xein "Haler bie traurige (Stählung über ben

Xob unfrei tfreunbes Horben Xir allein mitgetbeilt t;at ober aud) X einer

Butter i"

„'iDiir allein, Ürnft," antwortete fie. „t5v oerbot mir fogar, liiama

baoon ju fagen, weil wir fie bod) bamals für oerloreu hielten unb fie mit

fo traurigem nid)t aufgeregt werDen folle."
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„TaS mar weife, meine Glifabetb, t)a(te feft baran; beim oor ftranfen

foll man nid)t foldje 9toä)tbilber bes Seiben* aufbeefen," fagte Somnifc

unb atlnnete erleichtert auf.

Um melc* -woerficbtlicher ging er am onbern borgen ,ut Der (Gräfin;

es mar ir)m, als fei er felbft einer großen (Gefahr entronnen. ?lber er

hatte fid) getäufd)t, Denn als er fid) nach einiger \Seit erhob, nm wieber

51t geben, rief fie ihn leite bei feinem Kattien. t£r beiigte fid) >u ihr

nieber, ba legte fie ben 3lrm nm feinen £>als unb >og feinen Stopf ju ihrem

UHunb herab.

„Graft, barf bei* Slr.tf helfen, bajj ber Tob fcjnell einen furdjtbar unb

unrettbar Seibenben crlöfeV" flüfterte fie ihm 511, bic brennenbeu 3lugeu

in Xobesqual auf ilm gerid)tet.

„Wein," entgegnete er, fo feft als möglich.

„Mild) nid)t, wenn ber ftranfe es münfd)t, barum bittet, als um baS

lernte Sabfal, nad) bem er letf;
L
>t¥"

,,9lud) bann nicht," fagte er faft raub in ber 2lngit feines Innern.

,,?ld)!" feufite fie fdiwer auf, „wie graufam bod) oft ber sDJeufd) in

rauher Pflichterfüllung ift. Si>em bient er bamit? SHidjt Cwtt, nidjt ber

EJenfchbcit."

Sie hatte nur ]U fein- 9{cd)t; er tarn fid) hart, graufam, unmcnfd)lidh

oor, aber er zwang fid) iljr gegenüber ba;,u. 3(1$ er ieborf) in feinem

Sinnner mar, brüefte er oerzweiflungSooU bic £änbe oor bas ©efidn unD

ftöfmte in tiefftem Jammer auf. 60 follte beim biefer fürchterliche Äampf

$wifd)en ^flicht unb Weufdjlia^feit abermals beginnen, fürchterlicher noch

wie bmnals, als Horben in ilm brang, unb er bem erlag. Tie Butter

feiner Glifabetl)! Gr nnif-te, wie fic litt, wie entfefclid), wie rettungslos

unb bod) oieüeid)t wie lange nod). Sein .ver*, blutete, baS mit anfeilen

§u muffen, wie oiel mein* aber nod), wenn fie nun uon Ünu bie Grlofuug

anflehte, wcld)e er uid)t bringen burfte.

Xa, als er uerjweiflungSüoll nad; Jeftigfcit für feine barte Aufgabe

rang, fiel itjm ein, worauf il))i Glifabetb bradjte, um ilm ju ermutigen,

feinen alten ikruf wieber aufzunehmen. Gin ScbicbSgeridrt! Konnte er

baS nicht bei feinen 60 liegen finben, eine "juftimmung für foldjen ftafl

von iftnen erhalten?

Sofort eilte er ,u bem elften ^rofeifor ber 9)icbiän an ber Unioerfität,

einem alten .\>errn, ber fdjon bie fiebrig überfd)ritten hatte. oh™ tnl3

er in bewegten Korten ben hoffnungslos geroorbnen gall, ba* qualuolle

Seiöen unb flehen ber Unglücflid)en oor.

Ter alte £err bliefte Uni theilnelnnenb au, ba er fat), wie tief Somnifc

als SOJenfd) unter biefer £ärte feines Berufes litt.

„Sieber College/' fagte er mitleiOSuoll, „benfen Sic benu nicht, bau

id) alter -öiann in meiner beinah fünfzigjährigen
s4>raris nicht auch Won

oft, wie Sie jefct, oor biefem großen Gouflict geftanben habe, wo id)
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münfdjen mimte, Grlöfnng 31t bringen unb bad bodj ntdjt burftc ? Unb fo

wenig wie Sie felbft bad ^Hed;t baben, bie befreienbe £iilfe ju bringen,

fönnen and) 3tyre Go liegen nid)t, trojj tbrem jnftimmenben UrtfjeU, 3^nen

bod SRedjt baftu geben, fo lange und nidjt ber Staat ald 9iid)ter barüber

einfefet unb und bie Gntfdjeibung verleibt, wo in Bezweifelten /vollen aud

9)?enfdiltd)feit bie nufclofen Dualen bed ^eibenben beenbet werben bürfen.

So aber, wie ed jefct fteljt, ittuffen Sie, wie wir alle, treu ber «ßfttd&t

3bred Berufe* warten, unb wie bart ed 3Ünen aud) anfommen mag, bie

natürliche 3lnfd)aitung bed 9Renfd)cn bem gegenüber ju unterbrüden fudjeu."

So mußte beim Somnifc ben fdjioeren 5lompf wieber auf fid) neljmen,

bem er fdjon einmal unterlegen war unb iiimmermelir ein zweite* SM
unterliegen burfte, obgleid) er fernerer 110$ ald ber war, ben Horben ifnn

bereitet Ijatte: eine fd)wad)c Jyrau, mit ben füßeüen Rauben bed .freuend

on itjn gefnüpft, itidjt wagenb, bad £abfal eined fdjuellen £obed birect

0011 ifjm $u begehren, unb bod) bei jebedmaligem Sellen ilnu biefc Witte

bei^erreißeitb nalje legenb. 9JJit gefolterter Seele ging er su ber Äranfen,

begegnete er ifjren fle^enbcn 2lugen, Ijörte er il)re per^weifelte Jrogc: „3ü
benn wirflid) nod) Hoffnung ba?" unb nad) Staubbaftigfeit ringeub, log

er fie mit einem 3o an, ba er ntdjt ben 3)iutlj befaß, ibr bie ^alu^eit

5n fagen.

31 ber oor Glifabetfjd ?lugen uermodjte er nidjt lange mit feiner inneru

dual ju entrinnen. 3!k fetned ©efüfjl mad)te fie 31t fd)arffid)tig, ald

baß tfjr entgegen fonttte, wie in feiner Seele noa) etwad anbred ald Sorge

um ben perfd)limmcrten .Suftanb il)rer SNutter ringe. Slngftooll fudjte fie

in bed (beliebten 9lugen su lefen, unb ba er iljren forfdjenben dürfen au*=

3uweia)en fudjte, folgte fie ityn in bad anbre Limmer nad).

„Gruft, nicht wabr, ed ftcfjt feljr fd)led;t um bie arme Üttama?" fragte

fie, feine £anb feftljaltenb.

Gr 50g bie (beliebte an fid) unb umfdUang fie mit feinen Firmen.

Sie oermodjte er nid)t ju täufdjen.

„£u bift meine ftarfe Glifabetb, Sir fann idi bie 2£alnt)eit fagen.

3a, ©eliebte, id) permag ntdjt mefyr, bie tljeure 2Nutter 31t retten.

„C Giott, feine .<pülfe mebr, nodibem fdpn Ellies gewonnen war!"

ftöl)nte fie auf. „Unb weiß fie, Daß fie perloren ift?"

„Sie almt e* wenigften*."

„Sie fragte Xid) banaaYl"

„3a, fo oft id; $u iljr fonnne, unb id) fjabe ntdjt ben 9)iittt), ilji bie

5Bal)rl;eit >u fagen, beim fie
— " Gr brad) ab, er fjatte aud) nidji ben

tyluü), ber £od)ter >u fagen, um wad bie Sttutter ibu auflege.

Glifabetf) aber begriff Med fofort.

„£cnu fie flelrt Sid) an, itjr Den £ob ju geben/' flüfterte fie, feine

Sporte ergänjenb. „0 meine arme, gequälte Butter!"

Sie fd)lug bie .fcänbe vor bad Oiefidjt unb fdjludjjte l)er$bredjeub auf,
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bie ganje Weftalt im tieffteu Seh erfdmttcrnb. 2lber mir einmal ließ fic

iid) fo uom 3<$mer$ übermannen, bann untcrbrüdte fie and) biefes äfatf*

fdneicu beffelbeu, — fie muftte, ma* er, ber bei if>r ftanb, litt nnb fie

burfte ihm ba* 3d;mere nid;t nod) feinerer machen, ^löfclidj marf fte

bie 2(rme um feinen $a(3 nnb preßte ihn an fid).

„Unb ju beuten, ba{j id; es mar, bie £id) baut brannte, bie in biefen

Mamyf -id) micber gebogen hat, ba Tu ilju meiben mollteft!" fagte fic.

„3lber fei getroft, (beliebter, id) will ilm Xix mit feiner Klage, feiner

Sitte erfdjwcren, fonbern ber armen -iJiama beiftefjen, ihre furchtbaren

Veibeu 511 tragen nnb fie in ©Ott JU tröften fud)en."

JD meine (S'lifabetl)," rief er, unb bie heißen STfjränen traten ihm

idn bie 9lugen, „mie babe id) bod) gleid), als id) 2Md) fab, geahnt, meld;e

GJröße in Xir liegt, unb was id; einft felbftfüd)tig unb oermeffen Xix auf;

bürben wollte, meil id; meinte, $)u feteft fo ftarf, e*3 tragen $u fönnen,

ba$ ^at nun ein hartem Öefdncf Xir auferlegt: bie £eibtrageubcn unb

Sterbenben $u tröften
!"

Sie f)iclt ben (beliebten feft umfd)lungen unb fußte ilnn bie 2T()räne

uon bem 9luge weg, inbem fie bie eignen jurücf^ubrängen fudite, unb er

füllte fid) ftärfet merben in ber Straft biefer burdj felbftlofefte Ji'iebe wunber=

ttjätigen 3eele feiner (Slifabetf).

Xa mürbe baüig bie £()üre geöffnet unb bie Wärterin trat fid)tüd>

erfdjrocfen herein.

„Sitte, .fterr Xoctor, fommen £ie fdiuetf ?,ur £yrau ©räftw/ rief fie

beforgt, „es ift olöfcitd) eine merfmürbige Seränberung mit ihr oorgegangen."

Unb als ^omnifc mit CSlifabett) au ba3 Seit ber Traufen eilte, faben

fie biefelbe mit gefdjloffenen ?(ugen auf bem Kiffen ruften. £a mar nidjtä

mebr uon 6d)merj unb Dual auf biefem Slntüfc ju lefen, ein l'ädjelu be3

griebena nerflärtc bie ftiüeu 3üfle. <itu Slicf barauf genügte bem 2lr$t,

$u miffen, uüe es ftebe. Cir 30g Irlifabetl) mit fid; uicber unb fagte feierlid):

„Knie unb baufe mit mir, (rlifabett). (Eine höhere £aub l>at erlöfent

geholfen, 100 meine es nidjt burfte, — ein &er
L
>fd)lag bat untere iUutter

von il)reu dualen befreit!"
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Von

Paul aXlarfap.

mfimten.

L

ie SBiffenföaft ber 9Äufiff)i!toric fjat ftd) im ^erajeidj ju ben

oerwanbtcn 3 ,ueiüeu Der Literatur; unb Munfttjefdjidjte fcttf>er

3 nur tu befdjeibeueu SCer&äftniffen eutiuicfelt.
s
3)Jan Ijat bie3 auf

mannigfadje SSeife 511 erfläreu r>erfud)t, f)at mit biefen CSrfiävuuöcu uiel

3eit verloren, bie auf bie (£ortffifyning bcr Ijiftorifdjen Arbeiten beffer fjatte

oerrocnbct werben fönuen unb ift in ber £>auptfad)e nidjt weiter gefommen.

Qnjwiföeu erlebte mau jebod; baä in £eutfd)(anb felteue
s
l>orfommuif3,

baß bie Xljeorie burd; bie ^rarte überflügelt mürbe. 3öirfen £an3

üou 8filOTO$, wie e* fid) in ber jweiten Hälfte unfereä ^abrlmnberte ent*

faltete, ift lebenbnje
s
JJiuufgefd;id)te.

v

-Uulow jog uon ben erften 2lnfäugeu

beutfdjer Xontunft an bie $u ben ©reigniffen bcr jüngftuerfloffenen Xage

bie Summe uuferer mufifaUfa)eu Vergangenheit. Unermüblid) wies er in

Xert unb erlauteruDeu Söeifpteten auf ©efe^e mufifalifdjer (rntmicfeluugs=

lefjre I)in; er ließ bie geißigen 2i>cd)felbejieljungeu, weldje jwtfa)en ben

jyrofteu jDietftern bcftanben, in uoller Xeutlidjteit tjeraustreten unb geigte

bie gäben auf, meldte 3Ute$ unb Weite* untrennbar mit einanber uerfmiufen.

Surd; Sülow ift auf mufifalifdjem (ikbiete erft ba3 rege geworben, roaä

ben, weldjer nidjt nur genießen, fonbern aud) erfennen miü, lelnl, eine

Äunft in itjrer äßefenfjetl ju erfäffen: ber l)iftorifd)e Sinn.

2LMe bie (Sompouiften, bereu ii'erfe er, ein Unten nid)t Unebeubürtiger,

nadjfdjafft, faun aud) Öütow nur im ^ufammenljange mit feineu (ünfUerif^en

^orfaljren begriffen werben. Sie lefcte inbiotbueU bebeutfame IS'rfdjetnung

Digitized by G(*üQle



26 paul ITlarfop in ITIündjcn.

jeneä auüerorbentltdjen $irtuofengefd)led)te*, weldjc*, ibeell in 9)to$art

wurjelnb unb praftifdi ourd) Summet begrünbet, fiel) in fo $al)lreid)en

Linien über £eutfd)lanb unb granheid) penmeigte, ift er ber erfte unter

ben auSfüljrenben 9)iufifern, weldjer ben „(Srbenreft ju trafen peinlich" —
oben baS ^irtuofenfjafte — uöttig »on fid) ab geftreift f)at unb ganj flünftler

geworben ift. Satten (Slemcnti unb Gramer bie ©runblageu ber mobenten

(Slauiertedmif fcftgeftellt, mar ba* 9J?ed)anifd)e ber pianiftifdjen SeiftungSs

fäf>igfeit burd) Xljalberg unb bie ^arifer Sdjule bis jur $>ollfommenl)eit

gefteigert worben, fo brachte SiSjt ba* geiftig belebenbe Clement binju.

S)ieS ftelltc fid) bei ilmt als (ebenbige, meift (nnrei&enbe, aber im Sitafent:

lidjen nid)t ali^u objectioe 9luffaffung bar; er gab bamit nod) nidjt ba*

&öd)fte beS (Erreichbaren, aber baS £ämomfd)e ber ftfinftlcrnatur fdjlug

in ifnn fo übermädjtig oor, bafj er 3ünbenbcre Sßirfungen beruorrief, als

irgenb einer ber Glauier=(5tewaltigen cor unb nad) ihm. Sieben ihn trat

bann, in annähemb grofjen $erf)ältnijfen, ber farmatifdje i'iftf: 2lnton

Kubinftein. Vif^t mar freigebig mit Öetft, ttjeile mit feinem eigenen, ber nidjt

fo letd)t au*$ufdjöpfen mar, tljeils mit bem, ber Gomponiften; hinter beut

lefcteren mit feinem 3elbft gauj jurüefsutreten, Um allein, aber aud) in

vollem Umfange malten $u laffen, baS r>ermod)te er nod) nid)t. tiefer

ibealen gorberuug mürbe erft Söülom gered>t. ©r f)at fid) baS tedjnifdje

Vermögen mie bie ^ortrngefunfte feiner Vorgänger 51t eigen gemacht;

bann jebod) hat er fid) uon ihnen mie — von fid) felbft emaneipirt, foban

er allein bie 3prad)c be* Gompouiftcn rebet, in beffen £ienft er fid; fteüt.

60 mürbe ihm ba* Clauier nur Littel jum 3wed; fo trat er oom glügel

jutm £irectionSpulte unb hat ben Gommauboftab, melajen ÄiS^t ftet* nur

für geil unb Steile ergriff, nie nueber aus ber Sanb gelegt, ©er lefote

^irtuofe großen Stiles mürbe jttm elften ber (SapeUmeifter.

Sollte cd nur ein Spiel beS 3uföU* fein, baß mit ihm gcrabe bann

ba* reprobucirenbe Öcnte bie f)bd)fte «Stufe ber Gntmidelung. erflomm, als

beöeutfame (ipodjen beS probucirenbeu fid) il)iem Gnbe entgegenneigten V

9ÜS bie Tndjtcr paufirten, famen bie Weccnfenteu unb febrieben Sites

raturgefdjidjtcn. IHlS bie abfolutc 9)iufif in ben bislang cntmidfelten gönnen

ba* $öd)fte auSgefprodjen, als Mcbarb Statiner bie grofee, mufifbramatifebe

Bewegung ju einem vorläufigen 3lbfd)lufi gejülnl t>atte, ba fam v#ülow,

fammclte bie .Mleinobien ber £onhmft, iueld)e, mit bem Staub beS MtagSs

treiben* beberft, hierhin unb borthin uerftreut waren unb ftelite ben uner=

mefjlid)en ^efifc wol)tgeorbnet wie in einer Sdjafcfammer auf. .
gunfeln

uu* jeut biefe Äoftbarfeiteu in fdjönftem Citanse entgegen, fo haben mir

baS äJülom 31t »erbauten.

Sollen wir ihn oerfteljen, wie er ift, fo l)abcu wir ju »erfolgen, mie

er geworben ift.

aWerjrerc 3al)iicbnte, et)e £ans uon sÖüloiu baS Sid)t ber S>elt er=

blidte, Ijatte fid) bereit* ein anberer Sprofc oe* oieluerjweigten G)efd)lea)te*

Digitized by Google



Bans von Sülotu. 2?

einen guten Kamen als SJinfifer erworben: es mar bie^ fein (Geringerer

als foiebrid) Silbelm uon s
#üloiu, ber rufmtgefrönte Sieger uon ©rof?=

beeren unb $enneroit}. $fit bemerfenSmertI)en Slnlagen ausgelüftet, fctbft

nidit olme Xalent für Gompoiitton, genojj er ben Unterridit Reiters unb

uerfud)te er fid) mit Grfolg in ben größeren gönnen gciftlidjer Wuftf
;

5Ibju=

tant unb meunb bes geniafen i'rinjen SouiS gerbinanb uon ^rennen

mar er mit biefem bura) bie ©emetnfamfeit ber funftlerifdjen ^ntereffen

innig uerbunben. 5» ber engeren Jamilie ^»ans uon 33ülotuS fdjeinen

bagegeu literartfdje Neigungen uor()errfd)enb getuefen $u fein. Sein 2>ater,

ber .vtammerfjerr Gbuarb uon $ürom, mar ein ^Jann von mäblerifdjem

uoetifdjen ©efdjmad, ber um feiner 33elefeiü)eit mie um feinet frifa^en

nooelliftifdien Talentes falber fid) über ben flreis feiner ^aijlrcidjen greunbe

hinaus allgemeiner Sei1l)fa)a\umg erfreute; er trug inSbefouberc ben

rKomantifcru bie roärmften @i;mpatf)ieen entgegen unb unterhielt mit Cubtuig

Xkd 3af)rc laug einen regen $erfcl)r. ' 2)cr Tonfunft ftanb er ferner;

feine mufifaliid)en ^erbienftc befdjränften ficr) barauf, bafj er fid), menn

aud) erft uad) langem Siberftrebcu, fd)liefjlid) mit bem ilünftlcrbcruf feines

SobncS ju befreuubeu uermodjte. 3m 3a l)re 1828 fiebeltc er fid) in

Bresben au unb bort mürbe, am 8. 3auuar 1830, £>ans ©uibo uon
sMlom geboren. ?tud) biefem b«tte, als er nod) in ben tttnoerfd)ul)en ftaef,

3iiemanb vroubejeiben founen, baß in il)tu einer bei* bebeutcnbften .Wufifcr

boS neuinebnten 5al)rl)uubertS ermadjfen mürbe; überhaupt fd)ienen nidjt

ungegrünbete giueifel baräber w beftetjen, ob aus bem ftiUen unb fa)mäd)s

lidien jungen jemals etmaS -Heltes roerben mödjte. Wanj unoermutl)et

brad) in feinem ^elmtcn Safyvc, unmittelbar uad; einem luftigen Unfall

dou ßebirnem.uinbung, baS muftfalifd'e Talent burd) unb mit einem (Sifer,

Der für bie fpatere unbeugfame (Energie bes Cannes bebeutfam mar, ging

Der .Unabe jefet an bie pianiftifdjen Stubien. £aS Öefdjicf wollte irjm

morjl: es liefe ihn, naä)bem er fid) bei einer tüd)tigen Glementarfebrerin

bie ©runblageu ber £ed)itif angeeignet battc, bie Untenueifung beS uor=

tivfflid)eu griebrid) Sied, bes Katers unb fünftlerifdjen ^eratl)crS einer

Clara Sdjumann geniefjcu. Ter fittlidje Gruft, baS Öebiegene, £erbe,

aber burd) unb burd) lautere biefeS SJJeifterS muffte uid)t allein ber

vianiftifd'en 2luSbilbung, fonbem aud) ber Gl)arafterentmicfelung beS SdjülerS

förberlid) fein. Sied, in feinen äftbctifdjen 2lnfdiauungeu ein eigenfinniger

^iebbaber bes Mococo in ber Xonfunft, mar aubererfeits feiner unb ber

heutigen $eit infofern uorangeeilt, als er ben ,,(5lauierlel)rcr" baut berufen

tnelt, burd) eine nad) ftrengen p<ibagogifd)en «runbfäfccu burdxmfülrrenbe

immfalifdje Sajnluug aud) an ber Grjiefnmg beS K1U enfdjen mitzuarbeiten.

Wan barf mol)l annebmen, bafc baS Gl)reufefte, 3^lbeiou6te, bis uir .part=

näcfigfeit UeberwtgungStreue, roeldjeS ben OJiaun ^ülom auSjeidmet, aus

Neimen berauSnmdjS, bie ber madere XreSbener ©Jeifter in baS empfang*

lid)e Minbergemütl) ftreute. 3ÜS bie alte Sdjulc bem Knaben il)r Heftes
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gegeben batte, ftreifte Um atebalb ber 3(tbem einer neuen Seit, £>enrn

£itolrf, einer jener nmnberüdjen Sturmiuse! ber groften mufifalifdjen

9icoohiüon, bie ftd) rompfyaft anfünbigten unb fid) bernadj im Öemübt
ber Strafte verloren, fam im ^abre 1S44 nadj treiben unb führte in

ba3 &au$, ba? ber $ater &au3 von $üton)3 -m einer ber legten Verbergen

ber Hterarii^eu ^omantif geroeibt batte, aud) bie nmfifaHföe ein. $iefe

ficrrfdjte $ur gleidjen Seit faft unumfdjräuft auf ber £re$bcner Cpernbülme

unb mod^tc moI)l bie *u eigenem £ebcn erroadjenbe ^ßbantafie be-3 feurigen

Jünglings mit wuberifd)eu klängen unb oerlodenben Silbern erfüllen.

9iicbarb Wagner batte als Tirigent mie als Td)öpfertfdr)c-3 ®enie baS fünfte

(erifcfje Grbe hebere« angetreten: ibm, bem !*onbid)ter beS „£annbäufcr"

ftanben jroci bobe, eble Weftalten jur 3eite: 2$ilbelmine Scbröber^eorient,

nod? einmal, ebe i(jr ($efürn erbfeidjte, mit bioni)fifcf):trunfcnem $Mtd auf

bie ^ubmcebalm unuergefelidjer $abre *urürffd)auenb, unb 3ol)(inna ^acb-

mann^agner, bamal* eine Ttomc im Tempel ber Üunft, ber bie Auguren

»orauefagten, baft fie batb am 9Ütare ftefyenb als .^otjepricfterin berrfdjen

mürbe. 2$cld)e AÜlle ber @cftdjte! Gine flüdjtige 33egeivmn^ mit bem

an ^a^ren nod) jungen, an Grfabrungen unb Scbmerjen fd)on überrcidjen

SOJciftcr — unb SHiiloro muüte CSIb=<yiorcnj ben dürfen febren. ?luS bem

fünft- unb lebenSfreubigen XreSben ging es nad) bem füllen, trodeuen,

touarmen Stuttgart, mofelbft ber ßinbpamtner'fd&e 3°PT no* w breitge--

bebnten Sdnuingungcn ben £act angab. Gering, mar bie 2luSbeute, melcbe

baS aJiuHfleben biefer 8'tabt bem jungen ftunftbeftiffenen bot; feine ein*

fd)lägigen Stubicn nahmen feinen entfpredjenben Fortgang; bod) mar er

fd)on fo meit uorgefebritten, um fid) *um erften 9)iale oor einem ^ublifum

unb ^roar mit 9Neubel*fobnS D-moll-(Soncert nidit otyue (Srfolg boren laffen

$u fonnen. viumteilun mar ber Stuttgarter 2lufentbalt uid)t gan^ bcbeutungS*

lo«S für ilm; er lernte ebenbort in ^oadjim Stoff einen Wann fenneu, mit

bem er ftets in aufrichtiger Areunbfdjaft oerbnnben blieb unb beffen fünft--

lerifdjc (iigenart ibn befouberS anfprad).

3n*nüfdjen batte er feine Wumnafialftubicn ^u Gnbc geführt unb eS

trat nunmehr bie ^rage ber ^crufemabl an ilm beran. So febr er bie

Tonfuuft liebte, fo menig badjtc er bamals fd)on barau, in ber Ausübung

berfelben feine Lebensaufgabe 51t fefjen. £r gab baber ben Sünfdjen feinem

Katers, weld)e barauf hinausgingen, baß er fid) ben 9iVd)iSmiffenfdjafteu

mibmen follte, um bann in bie Beamten* ober biylomatifdje itoufbabn ein--

zutreten, obue Weitere* Gebor unb bc^og ju Cftern 1JS48 bie Unioerfitnt

i'eioüg. ^creitA ebebem batte er uon ^re^ben aus ba$ alte .^anbcl^-

unb ^htfif-iSinporium aufgefudjt unb mar bort im A>aufe be-i ^rofeifor

'Arege, in meldjeS ibm nermanbtfdjaftlidie ^n'üebungen ben jugaug eröffneten,

nod) mit gelir tVienbcl^forju in ^cvübnmg gefommen. So fanb er aud)

al^ Stubent bafelbft ein gaftlidje* s^eim uuo >ugleid; ^icleö, mae ibn ber

SJiufif uüIhu- unb näber führte, ^ei grau Vioia (SXd]c t bie fid) uor ibrer
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33erf)eiratl)ung ale Sängerin einen namhaften 9iuf erworben Ijatte, ging

9lUe3 au* unb ein, ma3 ba3 fünftleriföe Veip^ig, ba3 in jenen fahren

feine 23lütf)eepodje burdjlebte, an $3erül)mtl)eiten nnb angelesenen Hainen

in feinen dauern barg. Unter foldjeu i>erf)ältniifcn tonnte es nidjt aus^

bleiben, baf? Bülow feine praftifdjen unb tfjeoretifdjen ^Jufifubungcu wieber

aufnahm; er würbe Saunier 2fiori|j Hauptmanns, bc£ geiftreidjeu, etwa*

uerbiffenen 3>orfä'mpfer3 ber 2JJenbel$)ofm'fdjeu 3d)ule nnb madjte fid)

unter feiner Leitung bie ^iffenfdjaft be3 Gontrapunfte^ su eigen.

tfaum war biefer Unterricht abgefdjloffen, als Büloto in ben Atrei*

be$ literarifd)en Bannerträgers ber neuen 3Iera trat; ein (5iupfebluugS:

ftreiben Robert Sdjumanns vermittelte i()m bie Befanntjdjaft mit Jvran\

3kenbel, ber, nadjbem Sd)umann von ber Webaction ber „neuen 3eitfd)rift

für SJiufif" jurüdgetreten war, bie Seitung Diefes Blattes übernommen

batte unb als erfter ber mobemen, mufifalifdjeu ^oumaliften bie grofje

JyeJjbe ber jungen gegen bio. ^ilifter von beut Icgenbenfyaften furnier?

plan ber ^Ijautafierttter gloreftan unb (hifebiuS auf Den realen, feljr beijjen

Mampfboben 9}eu^-h>eimarS tjinüberfpiclte. (SS ift eine wunbcrlidje tarnte

be3 ©efd)icfs, bau gerabe 3d)umaun, ber jmifdjeu bem 9uui) =6lafficismu*

ber 9Henbelsfot)n unb Hauptmann unb ben Uinftur^ibeen ber ^rogram-

matifer, weungletd) unfreiwillig, bie l)iftorifd)e Bermtttelung übemebmeit

muflte, aud) &ans oon Bülow an bie opbäre Aianj fcifjt* l;eranfilt|ite.

2ÜSbalb ift auä) ber öftere in Weimar, um bei bem C>5roü- unb ftoaV

meiner bes (Slauierfpiele^ ftd) SHatl)* 511 erljolcn, ob man fid) oon feiner

vianiftifdjen Begabung ©utes verfpred)eu bürfe. l'ifjt batte für ben jungen

Oienoffen mcl)r als ein freunblidjes 2i>ort, utd)t nur, weil es ibm, wie

fonft fo oft, in feiner grenjenlofen ©utmütbigfeit fd)wer würbe, 9Jetn 511

fagen, fonbern bicsmal, weil er bie Ueberjeugung l)cgte, baß ber, ber vor

ibm ftanb, eine fünftlerifdjc ^ufunft l)aben würbe. }fod) aber hielt es

ben Strebenoeu nidjt in Weimar feft; nod) vermochte er es uid)t, üd)

bem ^anne ber ftrengen (Göttin SbemiS ganj ju entziehen. 1849 ging

er nad) Berlin, mit ber ausgefprodjenen 2lbftd)t, bort feine „Berufsarbeiten"

in emfiger Xrjätigfeit abjufdjltefjen. Xod) balb legte er bie ^anbeften bei

Seite, um fid) fopfüber in bas politifdie ^arteilebcn jener gäljreuben

Reiten ju ftürjen. irr, ber einen ber ftoljefteu Miauten be»? ftönigreidje*

tntg, warf fid) blinbliugs ber ertremen hinten in bie 3lrme unb jdjricb

in ber „?lbenbpoft" 3lrtifel, in benen ber Umftun ber befteljenben Staate-

unb ®eiellfd)aft»cinria;tuugen mit unuerblümten Korten gepreoigt würbe.

Jtod) unb nad) uerlor er ben 6efd)iuarf au biefem focialiftifdwi Zl;eater=

feuerwerf; aber bie einmal in Unit erwad)te Avampjestuft war 51t mäd)tig

geworben, um fid) wieber cinfdjläferu ;,u laiieu: mit ber Klinge, weldje

er juuor gegen Die politifdjeu Meactiouäre gefdmmngen l)atte, ging er jefct

ben >\unftfeubalen fräftig ju iieibc. SJlan beadne: auf Dem Umwege über

bie polittfdjc Äritif gelangt Bülow 311m mufifalifd)eu 3d)riftfteUertljum.

Digitized by Google



30 Paul niarfop in Itlüitdjcii. -
—

-

3u bat Stuffä'feen, in reellen er bajumal feine Weinung üerfoc^t, jeigt

hd) jum erftenmate ber "£olemifer 33üIon> in feiner vollen tfigenart. Sief)

auf feinen unerfdjütterliäjeu ©lauben an ba* $be<\[ wie auf einen unan-

taftbaren 99efife ftütjenb, tritt er in bünbiger, gebrängter ^ortrag^weife mit

glämenber $ialcftif für bic Tfjeorieeu be$ mufifalifd)cu >ngbeutfd)lanb

ein; fatirifdje 2tu*fälle wed)fe!n mit ben Grgüffen einer luureißenben, nidjt*

weniger aU einer fügten Statur eutfprcdjenben
s
öerebtfamfeit. Crme (rdwnung

wirb ber geinb in bie Gnge getrieben, um bann erbatnmng*lo* jermalmt

*u werben, aber aud) be* Aieunbe* §cr3 baraufljin geprüft, ob ja Fein

Jalfd) an irmt fei. Ter rjödjftc 9Ibel ber ©efinnung paart fid) mit uer=

wegener greiljeit be3 9(n*brudf$. Wa3 aud) bie ^aljre nod) brachten, biefc

3üge f)abcn fid; in ber ftrengen, ausbrudteoollen s^l)i)fiognomie be» 6d)rift=

fteller*
s

iUilow unoeränbert erhalten.

Wie niel nur immer io(d)e literarifdicn Arbeiten $ur geiftigen Svörberuug

Lütows beitrugen: ber .Hauptgewinn, ben er au* ilmen 50g, war, baß er

nunmehr bentlid) erfanute, weld)e $\ele er im Weiteren *u verfolgen lyaben

würbe. Crm fünftlerifdje* (freigniß, ba* er miterlebte, bradjte ben *j?lau,

bie ^juriftcrei au ben Dingel =>u Rängen, enbtid) jur pfeife, ^m ^a\)\c

1850 fanb in Weimar unter ber Veitung Vifst* bie erfte Stuffübnmg be*

„^ofjengrtn" ftatt; ^ülorn wohnte berfelben bei, unb ber (Hubrutf, welken

er von bem Werfe erlnelt, war ein fo übergewaltiger, baß er jet\t ber

ÜJiufif ewige Treue gelobte. Wie v>orau*jufel)en war, wibcrfefcte fid) feine

Familie biefem Gntfdjluffe nad) Gräften; al* ber junge, feurige i^tufifer

unb „erfte Wagnerianer" wußte, weldien Weg er ^u geben fyatte, fanb er

benfelben mit ÄMnberniffen überfäet. Tod) in ber Ucbernunbung berfelben

ftäljlte fid) fein (Sbarafter, uerboppelte fid) feine (Energie. Wol)l ober übet

mußte er jefct für feine 3 l| fun f^ fargen. Wa* tl)uu ? Cfjnc lange* 3°Öeru

eilte er bem uerbannten §aupt be* neuen 3tanbe5, ,>u 9iid)arb Wagner

felbft. Wagner, ber in ben ^afjren be$ Reiben* unb be3 Crrile einen

idjärferen ^licf für
s3Jtenfa)eu unb iljre Begabung befaß, al* fpäterbin in

ben Tagen feine* ©lüde*, erfanute fofort, wela)' Reifte* .Üinb er oor fid)

hatte. Wie er ben graubiofeu (*goi*mn* be* ©enic* niemals benen gegen-

über betätigte, bie il)rerfeit* einer &ülfe beburften, fo nafnn er fid) iefct

nadi beftem Vermögen ^ülow* an. (£r oerfdjaffte ilnn bie Stelle eine*

ÜHufifbirector* in pürier); er opferte ifnu ba* ttoftbarfte, wa* ein Mcrjarb

Wagner au ^emanb wenben fouute, feine Seit unb würbe nid)t mübe,

ben heißblütigen, aber nod) ein wenig naturaliftifd)en Dirigenten in ben

Äunftgriffen ber ftapellmeifter=Ted)nif 511 uuterridneu. 2klb tonnte ber

8d)üler bem Weifter (il)re madjen; auf einer Weife, weldje er im ^al;re

18Ö1 mit ber 8t. ©atteuer Wanberoper unternahm, erntete er bie unein*

gefd)ränfte i'lnerfennung ber gadwertrauten ein. 2lber er, ber oou Qugeub

auf ftreuge 8elbftpvüfuug geübt Ijatte, fanb, baß fein Talent für öffent-

lidjeo Wirfen nod) nicf>t genügenb gefdjult fei; e^ brängte ilju, bie (SinjcU
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fräfte nod) ßrünbHcßer unb uielfeitiger auSjubilben. Sieberum (enfte er

feine 3djritte nach Weimar.

$ter fonnte man bcn mufifalifdjen .fterjfchlag ber 3<-'it üerfpüren; I)ier

führte &tf$t mit ber unoerfieglidjen SJrifdje bcs trofo aller Xriumpbe beS

^irtuofen unb .stunftcaoalierS nod) Unblafirten unb ber biplomatifdjen ©rajic,

bie aud) beut fpäteren 3(66«.'' nod) jo wohl anftanb, bie £>errfd)aft. Qx

liefe fid) hulbigen, aber er hulbigte auf ber .ftunft. (Sr empfing tricl, aber

er gab nod) mein*; ber Vorrat!) feiner guten unb geiftreidjen ©ebanfen fd)icn

nicht abzunehmen unb fein (Sifer, bcn ^ätjigcn $u förbem, war ebenfo^ro^

at* feine £iebenswürbigfeit. Sem fonnte er nid)t etwas mit auf ben Seg
nebelt , wer lief? fid) nicht oon ilmt beftriden! Seilte nirt)t Öerlio^, ber

ewig 3)Ji§trauiid)e, weltfdjmcrjlid) ©rübelnbc, oor unbefriebigtem (Sljrgei^

fid) uerjefirenbe, Sod)e über Sodje mit leiblid) ruhigem Schagen in Weimar ?

Saften nicht bie oornefjmften unb ertefeuften ©eifter bes (£d)umann'fd)en

.UrcifeS, ja Glara Schumann felbft an ber oiclfpradjigen £afelrunbe Sif&ts

frieblid) mit ben neubeutfchen $imme(3ftünnern beifammen? (>5ebiel)en nicht

fdjaffenbe unb reprobucirenbe Talente in überreifer Sülle auf biefem out*

fanifa>iruä)tbaren iwbcn? 2luS folgern bewegten, jeweilig fieberhaft uor=

märts treibenbcn ^eben erwudn'en für iüülow bie nad)balttgften 9Cnregungen

;

im iöerfeljr mit begabten, tfjeilwetfe bebeutenben SerufSgenoffen aus alter

.perren £änbern erweiterte fid) fein ®efid)tsfelb unb flärte fid) fein Urtfjeü.

Xurd) Sifjt erhielt er bie piauiftifdjcn Seiten; burd) ilm würbe er auf
benimmt, mit feiner geber für bie ^>rogrammmufif einzutreten, (£s erffeint

bieS uollfommcn begreiflich . Ser mar je mit i'ifät sufammen, ohne burd)

ben großen tauberer fascinirt \\\ werben ? Ser gab fid) nid)t, mit mehr

ober weuiger unfreiem Sitten, biefcr einid)mcid)elnben 2>crtraulid)feit, biefem

unmiberftebltä)cn £ämon ber UebcrrebungSfunft gefangen, unter beffen

Rauben jebe enharmonifä)e (Srtraoaganj $u 9)Jufif unb auf beffen Sippen jebes

glänjenbe Sopfjisma $um ^ropfjetenwort würbe? Unb wer unter ben

jüngeren uermod)tc es, wenn er aus biefcr mit narfotifd) berauffenber

Treibhausluft erfüllten Seit einmal herausgetreten war, fidr) fo balb auf

fid) felbft ju befütnen unb bie (Smpfutbungen für bas Natürliche, öeiunöe

unb Öefefemäfeige wieber in tl)r Ufedjt treten zu laffen ? 9lud) Sülow, ber

anberweitig bereite Schein unb Seien zu fonbent gelernt fmtt£, blieb für

Seit unb Seile in ben 3tad)wirfungeu biefcr 3J?agie befangen; aisbann

rjat er mit bünbiger (£ntfd)iebenl)eit bie alten Jeffein oon fid) abgeftreift.

Um ein DottgemeffeneS Xf)eil 3)2enjdjenfenntni§ unb Munftwiffen bc=

reichert, einen febon mehr abgeklärten ^bealidinus im derzeit unb mit ben

planen eines mufifalifdjeu Seiteroberers im .Stopfe oerliefe ÜMUow im

^al)rc 1853 Seimar, um feine erfte (Soncertreife anzutreten. Xiefelbe

war nietjt übenuäfeig oom &IM begünftigt; bie Siener unb ^efter, beueu

er fif juoörberft üorfteUte, faljeu in ihm einen ^ianiften wie anbere mehr;

man hatte v od; nid)tS über Um im Sodjenblättdjen geleieu; man war oietteicht

TJotb unb 4.1b. XLV., 3
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md)t abgeneigt, für ihn 31t idjwärmen, a6er man wußte noa) uid)t redjt,

wcSfyalb. Gilten beifercn Grfolg gewann er fidj auf bem SRufiffeft in

Karlsruhe 1111b weiterhin in norbbeutfd)en Stäbten. 9)?an begann ber

3nbiuibualität SMtlow gerecht ju werben, im Söefonbercn überzeugten fidj

bie 9)Jufifer bauon, bat? Der merfmürbige College, weldjer fid) bereit« in

feinen fcr)riftfte!lerifd)en 9lr6eiteit fo unliebfam ats felbftäubiger ftopf

geltenb gcmad)t hatte, nidjt nur bie öiebrea^en anberer fdjonungSloS auf=

Siibeden wußte, fonberu audj mit eigenen, niäjt unbcträdjtltdjeu $or$ügen

für fid) einfachen fonntc. 3nrif$£n °^ cie el*fte unb eine zweite auSgebcrmtere

ftunftfarjrt fiel eine fleine 3d)idmei|ter^pifobe; ein SRittergutSbefifcer im

^ofen'fdjcu fam auf ben ©ebanfen, es mit einem ariftofratifdjen £>auSleI)rer

51t uerfud)en, ber feine ftinber — fo hoffte er meuigfteus — zu mufifalifd)

gefinnungStüdjtigen Staatsbürgern (jeranbitben foüte. 23üfom hatte inbeffen

faum fein erftes pabagogifcfjes grud)t: unb Somenftud gemunben, a(S er

fid) oou ben ifmi wenig jufagenben Verpflichtungen frei machte, um von

Beuern als Glauierfpieler, beffeu 9tome fortan mit jebem ferneren 2luftretcn

an Mlang gewann, frcu.5 unb quer burd) Xeutfdjlanb 511 ftreifeu. greilid)

gab es nod) immer genug beS Jtopffdjüttelns ! Gin Virtuofe, ber fid) mit

^arapbrafen, TrauSfcriptionen, ^tjantaficen über beliebte 9)iotioe — ein

jebes 9)iotio war beliebt, wenn nur ber mufifalifdje 3d)ncllmaler etwas

bamit anzufangen wußte — faum nod) abgab, ber, oou geringfügigen 2tuS=

nahmen abgesehen, feine eigenen (Srzeugniffe fid; allein zur eigenen (Erbauung

oorfptelte unb in feinen (Soncerten „nur" gehaltoolle Gompofitiouen zum

Vortrag bradjte, ber fdjfiefurdjj Stiftung — 9iid)tung fein lieft, für alles

eintrat, was fd)ön unb gebiegen war, 3d)umaun neben ^eetlwuen unb Gfjophi

neben 3)io>art ein "JJlafedjcn einräumte — ein foldjer Virtuofe war nod)

nid;t bagewefen! ^ebodj „Vhtuofe" mufete er fein; beim reifte er nid)t

herum, fpielte er nid)t Glatuer, nalnu er nidjt ©elb ein unb braute er nidit

£>crereien zuwege, bie 9?iemanb erflären, gefdjwcige benn nachahmen Fonnte,

wenn er beifpielSweife bie Jitge ber großen .^ammerclaoicrfonate Öffentlid)

unb nod) baju au* bem ©ebädjtniß oortrug? £aS war baS allgemeine

Urteil.

i)iur Wenige badeten anbers. 3ic farjen in ber neuartigen (Srfdjeimmg.

ben -Phtfiter, ber nichts fein wollte, als ber SDianbatar bes (Somponiften;

fic erfannten in ihm ben Ijeranreifeubeu ^äbagogeu großen 3tilcS, in

weldjem ©eine unb 3v)ftem, l'ogif unb ^hantafie 51t einem fo wunberbar

harmomfa) bisher nod) niemals oerfd)mo Irenen ©anzen vereinigt waren.

3u biefen Wenigen gehörten bie Leiter beS erften grofjen berliner (Sonfer=

oatoriuins, Julius 3tern unb iMbolph 9Warr — biefer 3d^öngeift, ber mit

«Eingebung in ©lud unb ^cethouen, noch lieber aber in pljüoiopmkfys

fünftlertfdjen Utopieen fd)melgte, jener rühriger ©efdjäftSgeift, faft Material ift,

aber ehemaliger Jyreunb 3Wenbelsfol)n*, iU'ufifer uon feinftem ©ef)ör unb

Xirigent uon ftartem Temperamente. 3ic wußten Stülow fernhalten, ctje
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er Seit hatte, fid) ganj in bie Neigungen be$ jigeunernben SNufifertbumS

einzuleben; neun 3al)re lang, oon 1855 bti 1864 mtrfte er an tljrem

3nftitute. 3n bieder Stellung fammelte er, Xag für £ag raftlo$ im £ebren

lernenb, ben beften Tfjeit jener Erfahrungen, meiere er f pater für feine

3Rufterau£ga6en ber (Slaffifer (unter welken er alle Gomponiften oon 33e-

beutung ocrftefjt), ocrmertl)cte; bort war er für bie 3tusbilbnng fo mandjer

tüchtigen tfraft tfjätig, roeldjc fpätert)in ba$ mnfifatifd)e £eben ber 9icicr)*=

r)aupt[tabt mitbegrünben t)atf. $od) bicfc$ 2lrbeitefclb, meld)e* bie £eiftung$=

fäljigreit einer minber nervigen ^erfönlid)feit bereits voü unb ganj in 2ln^

fprud) genommen fabelt mürbe, genügte bem GHfcr 33üloms nidjt. 3lu|3er=

fyalb be* (Sonferoatoriums mar er ntd)t meniger tbätig; er jäfjlte $u bem

fpärüdjen Häuflein, meld)e$ ba$ nad) bem 2tufflacfern unb (rmporbraufen

ber ad)tunboter$igcr 3e^ bumpf unb unfrof) gemorbene, oor bem beginn

be3 Sd^eSrotg^olfteinifdjen gelbjuge* nidjt redjt mieber auflebenbe Berlin

balb mit ber Jyeber balb mit bem Sactftocf aufrüttelten. Sdjon bamaf*

mar bie 9(tmofprjare in meitem Umfreife um $ülom Ijerum mit ©leftricität

gclaben. Üh>ie füllten fia) bie pfyiltftröfen ©emütfjer barob beflommcn,

bafc fid) feiner oon ifjnen oerfeljen fonnte, an metdjer Steife e» 3unädjit

ctnfdjlagen mürbe! Stuf ber 5öanf ber Spötter, auf ber bamafs noa) bie

jungen flaliid), Xorjm unb (Gasbrenner, bie Sdjöpfer bc3 neuberlinifdjen

£umor$, bie erften ^läfcc einnahmen, t)atte fid; $üloro alsbalb als" ©leidjer

unter ©leiten niebergelaffen : bie Spreeluft fd)lug feinem angeborenen

Sarfasmu*, feinem unaufljörlid) gefd)äftigen Scrgliebcrung^trieb oortrefflid)

an. 23ülom l)in traf, ba uerborrte bie $>eibc ber £unrclmänner, a6cr

bafür fällig be$ Gebens golb'ner $aum ftarfe SSurjeln. ^ielbefcinbet mie

ber rüftige Streiter mar, nutzte er 9ltfe in 9ltf)em ju erhalten; einem ^ülom-

fä)en Ora)cfterconcert, einem oon SMlom gegebenen Jlammermuftf^fbenb

motten aud) feine erbittertfteu (Gegner nidjt fernbleiben. 9?id)t er nalnu

ju ifmen, nein, fie mußten 31t ilmi Stellung uefnnen unb ba$ mar, infofern

er feine geiftige Uebermadjt baburd) beutlid) enoieS, für bie bamaligcn 2>er*

bältuiffe fdjon genug.

$alb nadjbem er fid) in Berlin niebergelaffen hatte, uertjeirat^ete er

ftd) mit ber jüngeren £od)ter feines £el)rer* unb greunbeä i'if^t, CSofima.

33ei ber Unjuoerläffigfeit aller perföulidjen
sHeobad)tungen, bei bem er-

!lärlid)en Langel an actenmäjhgem Material, bae über bie "Bedienungen

biefer fcltencn ©elfter jucinanber allein fiebere 2(uffd)lü[)e geben fönnte, ift

es febmer, aud) nur 3Jiutlnna6ungen barüber anjuftellcn, ma3 fie jiu

fammeu führte, ^ielleidjt trat mieber einmal ba$ Qcfefc ber ?(n>iehuug

burd) bie ©egenfäfcc in .Vlraft. 33ülom bat, mie cfjebcm ^iietjarb Wagner,

mie bas" malne, grone Öenie überhaupt ba* meidie, jartfül)lcnbe unb —
fo leiebt oerle^lia^c @emütb ber Äinbesfeetc; ungeachtet feiner Spottfud)t,

feiner fajeinbar für bie ^3eurtbeiliing feinet Gbarafter* au^fd)laggebenben

gtansettbeu s
l'erftanbescigenfd)aften, ift er inncrlid) bnrd)aitv ^erjensmenfa)

;

3*
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wäre er es weniger, fo würben ifnn viele Sitterniffe erfpart geblieben

fein. Gofima Wagner — baS Urtivit glaubt Sdbreiber biefer feilen oer=

antworten $u fönnen —• erfdjeint bagegen $war ardj als eine ben geizigen

£urd)fd)nitt unüerrjältni&mäfjig überragenbe, ja als eine ber begabtesten

nnb atterbcbeutenbften grauen biefeS 3al)rljunbert3, aber als ein Gfjarafter,

beffen Gl)rgci$ unftillbar ift, ber in feinfter 33eredmung, burd) feine fonber=

lict)e Ballung beS ©efütjleS beunruhigt unb baljer empfinbungSreid)ere

Seelen mit unfjeimlidjer ©ewalt burdjfdjauenb unb lenfenb nod) rjeutc

Männer better 9lrt, mögen fie aud) nodj fo felbftäubige tfünftler nnb freie

^pr)iIofopt)en fein, wiberftanbSloS in feineu $3ann jwingt. 2Bie foUte man

es aud) für möglid) galten, bafe eine Watur, roel$e oäterlidjerfeits bie

Grbfajaft ungartfayinteruationaleu unb mütterlidjerfeits biejenige franjöfis

fd)cn Blutes antrat, fid) aus innerfter Seetenuerwanbtfdjaft $u jweien in

iljrem GJemütfiSlcben, in ifjrem Xenfen unb Staffen, in ifyren riefenrjaften

ÜHor^ügen unb fleinen menfd)lid)en Sdjwädjen fo gan5 beutfajen 9J?eiftent

{jiugejogen füllte! :Nod) einmal: wir finb tjeute feineSwegS in ber Sage,

biefe unfere 2lnfidjt über eine Ijodjgeniale grau, weld)e etwas oom Xämon
Uwes 3kterS in fidr) Ijat, burd) unumftbfclia^e „GJrünbe" ju ftüfcen; ob wir

ridfjtig füllen, baS mufe bie S 1^11"?1 lehren.

So fef)r fid) ^üüloro burd) bie im (Sinjelneu gewonnenen 9tefultate

feiner berliner 3ilirffamfeit befriebigt füllen burfte, fo wenig tonnte er

fid) mit bem ®ebanfen befreuuben, bafetbft für fein ganjeS, weiteres lieben

ausharren. 9iid)t als ob er beS ÄampfeS überbrüffig geworben wäre;

er l;at jeben Tag feines £afcins als einen oerlorcnen angefeljen, an

weldjem er feinen 2ilaffengang tljun unb für feine 3beale niebt wenigstens

einen 3°^^^^ ©oben« erobern fonntc. (SS gelüftete il;n jebod), anbere

Sdjladjtfelber unb (Gegner 51t fudjen, bie ilnn etwas 9?eueS fagen fonnten.

ClmebieS war, feit feinem erften Eintreffen in Berlin, fein ^al;r uergangen,

in welkem er nia^t „jur ßrfjolung" fünftlerifdje Streifjüge burd) baS ^u=

nnb 9luSlanb unternommen Ijätte. ©alb burdjfrcujte er Wufjlanb, balb

Belgien unb granfreid), allerorten als Spieler wie als Xirtgent Triumphe

feiernb, bie ©eifter aus träger SJiufee aufftadjclnb unb baS (Soangelium

bes ©eetljooen'fajcn ©eifteS prebigenb. ©efonbere gefttage waren für if)n

bie, an weld)eu er, unb jwar meift in $aris, mit Üiidjarb SBagner $u*

fammentraf; je mefrr er feine eigenen flunftanfdjauungcu läuterte, um fo

enger füllte er fid) jenem uerwanbt. Trat er fernerhin nod) l)ier unb ba

für Üiüt ein, fo bewog ifm baju bie s
}>flid)t ber £aufbarfeit, weiter er

fid) niemals entzog; jeigte er fidr; unabläffig barum bemübt, äUagnerifdje

©eftrebuugen 511 förbern, fo trieb ilm aud) fein ^er^ an, aber fein $er--

ftanb faßte 3'a unb iHmen ba^u. &>o es galt, für baS grofee SReformwerf

eiusufteljen, ba war ©ülow babei, feuerte bie iileinmütl)igen an unb brürfte,

ein mufifaltfdjer ©ismarrf, bie Wegner an bie Üi>anb. 2lud) er war 3cu fl
e

ber Variier XannbäuferiMataftroplje oom ftafjre 1801 unb bewährte fid)

Digitized by Google



$ans von SiÜoro. 35

in ber allgemeinen $crmirrung al$ entfdjloffencr, fyelfenber greunb.

Wagner Ijatte mefyr mie eine Sdnilb an ilm abzutragen. (Sr ließ c3 nid)t

an fidj fehlen. .Raum fjatte na; nadj ber £f)ronbefteigung £ubroig II.

bas $3latt $u jeneä ©nnften geroenbet, als aua) fd^on von f)öd)fter Stelle

bie Berufung 53n(oro^ naa> ber baierifdjen 9?cfiben§ erging. 3öa3 bie

beiben Mnftter in vereintem 33emüf)en bafelbft fdmfen, ba$ ift mit golbenen

Oettern in bie fo junge unb bod> fdjon fo ereignißrcidje ©efdjidjte ber

tiunftftabt 9)iünd)eu eingetragen. SBie ba£ ÜWündjen ber bilbenben tfunft

unter ben Hufpicien Submig I. ben großartigften 2(uffdjtoung nalmt, fo

errang fid) bae mufifalifdje unter bem $roeiten ßubroig feinen ©eltruf.

2lber biefe Lorbeeren mürben nid)t mit tcidjter 9Jiüf)e gepflüdt. ©er nur

bie heutige, fünftlcrifdj fo fortfdjrittdfreubige Qfarftabt fennt, vermag e3

nd> faum red)t oorjwftellen, melier Xrofc unb (Sigeubünfel alteingefcffener

5)iufifanten^en-ltd)feit bamate gebrodjen, meldte cultur* unb funftfeinb*

liiert, antibeutfdjen Strömungen überrounben, u>eld)e lid)tfd>euen fteifter

jurüdgebrängt werben mußten, efje für einen freien, mufifalifdjen ftlügek

fdjlag ber Seele iRaum gefdwfft mar. 2£ie eigen erfaßt e* uns, wenn

mir bie Blätter mieber burd)tnuftern, auf benen bie SBorfommniffe jener

fturmberoegten £age oerjeidntet finb ! SMdjer Weift ber £eibenf$aftlidf)feit

mar bod) in bie fonft fo gleidjmütfngen 9)iündjener gefahren! fleine

Stunbe, bie nia)t an Aufregungen reidj mar. 2lm liebften Ratten bie

Ainfteriingc einen Sltolfäaufruljr in Scene gefefet unb e$ bafjin gebraut,

baß bie feden teuerer, mie einftmal* Sola sJttonte$, mit Schimpf unb

Sdjanbe bie Stabt oerlaffen mußten. £ier mar üöüloro in feinem ßle=

mente; je größer ber SBiberftanb mar, melden er -m überroinben fjatte,

um fo met)r mudje feine ßraft: mit ber ©inftubirung unb Leitung uon

23agnerd „Xriftan unb Sfolbe" oollbradjte er im 1865 fein erfted

s
J)iünd)ener 3Reifterftfi<f. £er beutfd) = öfterreid)ifd)e krieg unterbrad) für

furje 3e^ oa$ 3u^,ninenarbeiten ©agners unb SüüloroS. 2lud) SefcteTer

ging uaef) ber Sdnueij, mürbe aber im $rül)jal)r 1867 vom Äönige ju=

rüdberufen unb jum erften ftapellmeifter ber Cper ernannt. 2Ud foldjer

fdmf er bie feiner Leitung anvertraute 33fibne in (ürjefter 3eit 5U einem

9)Jufterinftitnte um. ÜJJan bxad) burd)meg mit ben ©erooljnljetten ber alten

3eit, auä ber nod; ber efjrenroertfye, rüstige, pebautifdje 9)Jeifter ber

Xabulatur, JJrauj iJad;ner, mie eine einfame Säule in ba$ neue Seben

tjtneinragte. mürbe fortan mit ber benfbar größten ©rüublia^feit

ftubirt; ber frifaje Gtetft, meldjer mit bem neuen Dirigenten einbog, teilte fidj

Säugein mie Cra;eftennitgliebern mit unb bradjte Seiftungen 51t ©ege, bie

im SSergleid) ^um früheren „Cpernbetriebe" aU unerhörte 5U be^eiajnen

mareu. ^n fürjefter 3e^ führte 23ülom bie roertljooliften Novitäten ber

legten ^^rjeljnte bem s^ublifum oor unb arbeitete ba$ gan^e alte 9iepertoir

dou Örunb au^ um. ^)m au^gefprod;enfteu ©egenfatj ?ur alten -Dtetfjobe,

beren l)öa)fter ^riumpl; barin beftanb, menn e^ oben auf ber $ütme unb
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unten im Crajcfter f»efonber^ fd^Ön „fläppte", ließ IMilom jeben Gompo;

niften feiner Snbioibualität gemäfj ju üföorte fommen, birigirte ben „Jibelio"

in grofcem fumpl)omfdjen 3ua,e wnb braute ben „Sroubabour" mit fo

fdmeibiger Mjutlnnif unb fold)' füblidjem Seuer tjeraul, al* ob er unter

ben 2lugen 9Joffini0 unb kerbte groß gemorben märe. Cb bie „ihiU

füfyrung" ober ber „Triftan" gegeben mürbe — bie Partitur ließ Gütern

unaufgefdjlagen unb ba er in Willem unb gebeut über ber Sadje ftaub,

war ba» 2lu»menbigsTirigiren für itm fein ^runfen mit ber Virtuofität

be» <5>ebäcf)tniffc^. Vielmehr oermoduc er auf biefe Steife jebe mufifa=

lifdje ©injelljeit mit ber größten Sorgfalt au»äugeftalten , ofme bajj ber

bramatifdje glufc be» öanjeu irgenbmie gehemmt würbe. £er fd)önüe

Gljrenabenb feiner SKündjcner tfapellmeifterjeit mar ber, an meinem er

nad) monatclangen, mit bem Ijödjften (Sifcr jjeförberten Vorbereitungen bie

erftc iUufjütjrung, ber „^leifttHfinger" leitete.

parallel mit feiner £bätigfeit an ber Cper ging bie an ber föuig=

lidjen 9Jcufiffd,)ule, bereu l'eitung ilmt gleid;fall» übertragen morben mar.

2U» Crganifator erften 9iange» unterwarf er ba» ^nftitut einer bura>

greifenben Umgeftaltung unb mußte e» binnen Äurjem auf eine evftaunlidie

.§öl)e ber ^eiftimg»fät)igfcit 3U führen. Üi>ie nid)t anberS 311 erwarten

mar, manbte er bem Unterricht in ben (Slauierflaffeu feine befonberc 9luf-

merfiamfeit 511: l)ier mar e» ilmi nod) betrieben, fid> barüber jn oerge-

mifferu, meld/ gute grudu" feine ^eljre settigte. 5luf anberen (Gebieten

fat) er nid)t metyr alte«, maö er in'» Veben gerufen l;atte, in gebeiblidjcr

Gutmitfclung Ijeranreifen. SKandjerlei mar e», ba» ifm. 511 bem Cut;

fdjluffe bradite, bie ^citerfüljnmg be» fo uortrefflia) Eingeleiteten Ruberen

311 überlaffen. (53 nagte au ilmi, baji e» ber fd)mar$en Gamariüa auf

<£d)leid)megeu gelungen mar, ben ^lan Shktgnerä, mit fönigüdjer Unters

ftüfcung fein Jeftfpielljaus in SKündjeu felbft *u emdjten, .51t ucreitclu unb

bamit ba* :)ieformmerf, gerabe al» e» im beften Sortgange begriffen mar,

31t tjeimuen. Ülurf; madjte fid) eine förperlidie iHbfpannung bei ihm

geltenb; felbft er, ber eiferue MapeUmeifter, Ijattc uid)t ungeftraft juuiel

auf feine 8a>ltern laben bürfen. £0311 fam, bafj ba» Drama, roetdjes

in feiner Familie fpielte, einen unermartet jäljen 2lbfd)lufj fanb. &i ift

ebenfo müftig, in biejer 'Jlngelegeuljeit 2tnflagen 511 ergeben, al» diedp

fertigung^oerfudje 311 madjen; ba 9iiemanb außer ben brei ^ettjeiligteu

über beu mirfiidjen Verlauf ber Öefdu'ljniffe unterrichtet fein fonnte,

Ijatte unb tjat and) iKiemanb ba» $kd)i, barüber ein unumnmubeneä llrtbeü

auäjufprecben. Tie ÜHitroelt mufj fid) baran genügen laffeu, 311 Hüffen,

bafj Gofima Süüloro uon iljrcm SManne in aller gorm gefduebeu mürbe

unb fpäterlnu mit ^lidjarb Wagner eine neue Gbe einging. Xa$ &e-

babreu ber 3itten= unb 3plitterrid;ter, meldje bem Äünftler Wagner ba^

jum ^evbredjcn anredmeu molltcu, ma» ber l^ieufd) uielieidjt gejeljlt tjabeu

mod)tc, ift längft allgemein uerurtljeilt morben.
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Willem) uerlien Stfündjen unb mit feinem S djeiben würbe tnand)c

Hoffnung $u ©rabe otetrai)cit. a-üv bic nädnten ^abre nabm er fetnett

äSolmfifc in Aloretr,; fauni f)atte ev ben dieifeftaub oou feinen Sdmben

gefcpttelt, al* er fidj ein neue* 3\cl fteefte: ben Sinn für beutfdte SDinfif

in Italien jn werfen unb >u pflegen. Unb er wäre ntdjt ^ülow getueien,

wenn er bieten 3>orfa^ nicht mit ^e()arrtid)feit bura)gefül)rt haben würbe.

Gr verpflanze ba$ ^attene unp 3nnerlid^fte beutfä)er 3tMtnttnentaU

fd)öpfungen, bie tfammermuftf ber claffifeben SDieiftcr, in ben fremben

$obcn unb batte bie (ftenugtfyuung 511 erleben, baf; fie bort gebiet) ; er

erjog ftd) in begabten italtenifdjeu
s
3Huftfern Sdjüler, weldje fein *Ü>erf

in feinem Sinne fortfefcteu. 3n ben Florentiner 3af)ren fd)Cofj er aud)

fein rebactionclle* ^ouptwerf ab: feine Ausgabe ber $cetljouenfd)en Sonaten

uon 00. 53 an. 3u bie 3ett uon 1872—1879 fallen bann weitere

.shinufalulen burd) Europa unb 3(iuerifa. ^oritbergel)euD befreibete süüfow

hierauf ben Soften eine$ &ofcapellmeifter$ in $annouer, jagte ftd) iubeffeu

balö uon ber Dortigen Cper Io$, um einem i){ufe beä #er$og3 uon

3Keimngen ali Sutenbant ber ftofmufif unb Dirigent ber l)erjogliä)en

Capelle gotge $u leifteu. 3i*e(d^e Siele er al* Rubrer biefer ftörperfdjaft

erreichte, weld;e blifcartig >ünbenbe Söirfuug burd) bas Auftreten ber

„mufifalifd)eu ajicininger" allerorten l)eroorgerufeu unb meld)er Umfdmumg
burd) ba* fr&ftige Ciufefeeu eine* fold)en reformatorifd)eu .OebeU im

Couccrtleben unferer SKufifcentren berbeigefübrt würbe: alf Das fjaftet

nod) frifd) in 5lUer Ojebadjtnijj. %3d)bem biefc Aufgabe als getöft bc*

tradjtet werben tonnte, fam wieberum ber ^eetbooenfpieler 3U Utfort. Seil

„2>ortrag3abenbcn", an benen er bie „fünf legten Sonaten" 51t Öeljör

brad)te, folgte ber ^eetlwucucnclu*, wette ben Cntwitfeluug*gaug beö

gewaltigen Xonmcifter* uon ben erften ^ugenbwerfeu an biv 51t ben über=

trbifayroctbeuollen Sd)öpfungeu ber legten ^eriobe getreulieb barlegte,

fteucrbingö bat ^ülow ftd) in .Hamburg angefiebelt; er ninutit ftd) eifrig

ber Dortigen Cperubülme an unb birigirt, mit Courierjug uon einer ^'robe

am einen ju einer iHuffüljrung am auberett Crte eilenb, in berfelbcu Saifott

bie p()ill)anttouifd)eu Concerte in Berlin, Hamburg tuiD Bremen ein

ed)t $$üloiu'fd)e3 Stürf. 3U ber bel)ag-id)en, wotjltlntenbeu :Kul)e eines

freunblid)en deimd, Da* ibnt feine zweite Wattin, Die anmutljtgsfluge unb

liebenswürbige, ehemalige .sofubaufpielerin SWarte Sdmn.^er, gefdjaffeu,

famtuelt er jeweilig frifd)e Kräfte, um neue Strapazen beftebeu \n föttnen.

II.

Ser Claoierfpieler imlow ift fein s

JManift. Xe-Mmlb grtift matt

falfdje 9loten, wenn mau il)tt mit irgettb einem folajett uergleidjt. IMfU

unb häufig waren, Oiubinftein unb b'iübert ftub ^ianiüeu, Die, fo iUitfiev*

orbeittlid)e5, :){iefenbaftc*, llnbegretflidje* fie uollbrad)ten unb iwübriugen,

bod) oft an üa) unb au Das ^uünuuent bad)ten unb benfen. ^üloio ift
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nur aWufifer, nichts als Wufifer. er liebt baS Glauier nicht fonberlid)

;

er brauet es, er Duftet es. „Bei Beethooeu heißt Sonate: ^nftrumentaU

bid)tung", fagt er. SKun gut: ü6er tiefe 3nftrumeutalbid)tung ift für

Glaüier getrieben: er muß fie baber fpielen, wie fie gefefct ift — unb

fo gut, als er es fauu. £aS Reifet: beffer als bie ^iauiften. SBäre er

$ianift, fo ließe fid) uufrf)wcr folgeitbe Sd)lußfette herfteüen: (*S hat

manb etwas BebeutenbcreS für (Slaoier gefd)rieben als Bcctbooen; 9Hc=

monb wirb Beethooen beffer geregt als Bülow; alfo — wäre Bütom
ber große spiamft. 2I6er er ift feiner; er fingt wie eine ibeale 9)iojart-

fängerin, inftrumentirt wie £ector Berlto$ unb birigirt wie er felbft am
Glaoier, bod) er fpielt es md)t. 2)em$ufolge fann man auf bie Jrage:

&ter ift ber größere Glaoicrfpieler, Bülow ober ^iubinftein, nur antworten:

Bülow ift ber größere SHufifer. gür Sif jt mar bas (Slauier „was bem Araber

fein ^ferb" — bebauerlid)crweife ritt er oft bura) bie Söfifte, befonbers

beim (Somponiren. ,vür -Rubinftcin ift cd eine Jaooritin, weldje er heute

mit ©efdjmeibe überhäuft, mit orientalifd)cm (Soufect überfd)üttct unO

morgen prügelt. Jür Bülow ift fein Beamtem, je nad) £aunc unb

(Stimmung, eine ftanjel, ein .Uatl)eber, eine iKecmertribüne, ein .Jbcalttjeater

in Slrfabien.

Sich eine mafcllofe Xedjnif, wenn man wiÜ, 9J?eä)anif beS Spielend

erworben ju haben, baS ift für it)n etwas 3elbft»erftäublid;eS, oon bem

weiter fein Aufhebens 51t macheu ift. (rr wirb über jebc Sa)wierigfett

£>crr, aber er prahlt niemals mit feiner öefdutflidjfeit. Gr ift burch unb

bura) Wann unb überläßt baS 3uta)autragen äußerer Bot$üge benjenigen

Birtuofen, welche mehr &>eib ober Neutrum finb als 9)tufifer. 2&eber

fid) nod) bem ^>ublifum rechnet er bie tUrbeit uor, bie er es fia) foften

läßt, um mit bäfeligen Käufen, fuifflidjen Figuren, übermäßigen Spannungen

fertig ^u werben. (5t fpricfjt uon ber 9lu*fid)t, welche bie Gipfel Oer

SÜpcn bieten, aber niemals oon ben 3)Jühieligfciteit, ol;ne bie cS nicht ab=

gel)t, wenn man binaufgelangen will, äi>ohlgemerft: als Spieler; als

^äbagog ift er ber juoerläffigfte, bef)utfamfte Jührer. 3u Bülow'S Sinne

ift 511 fagen: bamit bie ^)bee beS Gomponiften in »oller .Klarheit I)crauS=

treten fann, barf fid), beim öffentlichen Vortrage, nicht bie geringfte Reibung

ober Sterfling im s
J}ied)anifd)en wahrnehmbar madjen; fonft bleibt bas

Stücf beffer ungefpielt. AÜr Bülow ift bie Bewältigung ber materiellen

£emmniffc erfte unb einfad)fte 3lnftanbspflid)t gegen ben £onbid)ter. Sich

beffeu rühmen? (5s mödjte bicS Bülow ebenfo feltfam bünfeu, als wenn

eS fid) ein Sdjaufpicler 511m Berbienfte anrechnen wollte, oaü er flar uno

beutlid) ausfprid)t. Jreilid), wie wenigen fd)lägt bas ©eroifien, wenn fie

lifpeln ober ftannnelu, gletdwicl, ob auf ben Brettern ober am glfiael.

Sei es, baß Bülow feine unb Ruberer Webanfcn auf einem Bogen <poft*

papier, fei es, bafc er fie auf ber (ilauiatur cntwicfelt: er fd)reibt ftets

eine leferlid;e .fcanb. (5t mag einmal weniger ^iurcifsenb wirfen, wenn
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feine Stimmung getrübt ift — nur ber mittelmäßige, aber nicht ber ed)te

Mnftler ift ftetf „gleich gut bifponirt", — aber er wirb niemals un;

fauber ober uerfd)wommen fpielen. Gr ^at graue £age, bod) er läßt fid)

nie gehen. Gr fann fd)ted)t aufgelegt fein, feine So gif nie. Sein

Vortrag mag größere ober geringere Srifdje unb Sanne atlnnen: unter

allen Umftänben t>erfter)t man, waf er fagt. Saf ift unenblia) oiel.

£icfe Sugenb ift ihm um fo Ijötjer anjurcdjnen, als er &inberniffe

fiberminben Ijatte, welche ihm bie 9totur felbft in ben 58eg legte. Gr

mar von &auf auf nicht überfräftig, aber er ftäfjlte unb härtete feineu

Körper burd) ginnnaftifdje Uebungen fo lange, bif er fäljig mar, bie 3ln«

ftrengungeu cincf breiftünbigen Glauieroortragef ohne bie geringfte Unbe^

haglichfeit su ertragen. Gr Ijat eine tleine &ano: er brachte es burd)

etferneu Jytei)3 barnn, jebe auch nod) fo meit aufgelegte 2Irpeggie glem>

mäßig, rein unb flangfdjön ausbreiten. Gr trillert mit bem inerten unb

fünften Ringer ebenfo uollfommen, roie mit Baumen unb Zeigefinger —
unb wie ift biefer dritter aufgearbeitet! 60 ^art an* unb abfchwellenb,

fo glatt unb runb, fo unmerflid; an bie uorangeljenbe ftote angefdjloffen

unb $ur folgenben überleitenb — ein Friller oon befter, altitalienifd;er 2Irt,

wie irm $u haben jeber ©efangffünftler fid) glücflich preifen fönnte! Öülowf

&anb ift an fid) eine SNerfwürbigfeit : Tie f>at im ©runbe gar feinen „vierten"

unb „fünften" fonbem fünf „erfte" ginger. 9Kan beobachte fie, wie fie

gelegentlia) eines lang aufgehaltenen 2lccorbef auf ben haften ruht ober

bei hurtigen Käufen grajiöf über bie Glauiatur Inngleitet: fie t>at iljre

befonbere ^(mfügnomie. Sie ftetjt über ber Sache, über allem, waf atf

med)anifd)e Sd)wierigfeit anjufehen ift, wie ber Äopf Süüloro* über allem,

waf Rubere alf intellectuelle bctradjten. 9Nan mag nod) fo fcharf Inn*

blicfen, man wirb an biefer .ftaub nicmalf bie geringfte Unruhe, baf leifefte

neruöfe 35eben entbeden. Sie ift baju gefault, felbftänbig $u fein, für

fid^ 5U arbeiten, man ift faft oerfudjt $u fagen: ju benfen. Sie ift ihrer

*

fettf com Öelenf fo emaneipirt, wie ber GUbogeu oom Cberarm. Gine

£anbV 3a, es ift burdjauf gleidjgültig, welche £anb bei
s-Bülow bie

9)ielobie füt;rt unb welche begleitet; feine £infe ift ebenfo gleichmäßig auf=

gebilbet, ebenfo fräftig, gefdjmeibig unb rlnjtfjmifd) unabhängig wie feine

fechte. Sinb beibe in ooller 2lrbctt, fo glaubt man, wenn man bie 9lugen

fdjtießt, baß ihrer brei ober oier thätig feien. Sa^u befifct jeber ber burd)

jweefmäßige, ununterbrodjen fortgefefcte Uebungen jugleid) hamnterftarf unb

elafttfä; geworbenen Jinger boppelte Stiftung* s unb außerorbentlid;e 2>cr=

tretungfjähigfeit. Xk Xljeorie bef gingerfafcef (;at Söülow $ur Äunft euts

widelt; wenn es ilmi beliebte, fönnte er eine Philosophie oeä Heber« unb

Unteriefcenf fdjrcibeu. Gr fpielt £crjen= unb Sertenpaffagen mit berfelbeu

l'eid)tigfeit wie einfadje £äufe; er binbet, wo anbere fpringen müffen,

bewegt fich auf bem unebenen SOoben ber Dbertafteu mit gleicher Seidjtig*

feit wie auf bem glatten ber C-dur-Tonleiter unb fdn'ittelt Cctauen wie impro«
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uifirte Bonmots au* bem iHennef. SBie jcbeS mabre ftente ift er im (iiufadjen

gleid) arot? rote im Munftfertigften: feine Xonleiter (olntc .vuuberniffe) ift

uicllcidjt fein wuubcrüollftes med)aniid)cs unb rfmttnniidjeS s
])ieifterftüd.

3n gteidjeu, faft unmerflidjen ?lbftäuben, getrennt unb bod) wobluerbunbeu

reibt fid) ein Ion an ben anberen, wie bie Steden eines ^adjeS in

f)ännouifd)em bluffe bal)inrattfd)en. ^m 3lufs unb 2lbwogen btefer Scalen

aber pulfirt, aller Cbeumäfiigteit ber Darftellung uugcaditet, ein in ben

feiuften, brmami|d)en Sdjmellungen unb ?lbftufungen fid) fuubgebenbes

üebcn.

Xa» SSort „uuclaüiergemäjs" fennt 33u(oro nid)t. £ie mtberbaarigften,

fpröbefteu Stellen in Den Sonaten be£ legten ^3eett)Oüen, in Sa)umann
?

)d)en

unb ^ralnns'fdjen Cljarafterftücfen bringt er mit ber größten greifjeit

unb Seidjtigfeit (jerauä. Gr gef)t, probnctiu wie bie ^ebeutenbften unter

ben 'Neprobuctreuben, ben (Somponiücu Ms1

in bie gel)eimften Sd)lupfwütfel

itjrer Öcbanfenwerfftatt nad), fpürt bort bie ^bce, weld)e fidr) bei Urnen

uid)t 311 gauj pfaftifd)n)erftänblid)em ÜluSbrnd ljinburd)rina,en fonute, auf

unb uerbeutlidjt fie, ohne au tbrer äußeren ©eftalt bas" öerinafte *u änberu,

mitteilt ber Gnergie De3 Hillens, mcldje aud) Das
1

fdjcinbar Uumöglidie

möglid) mad)t. Merbings fefct er aud) beim .£örer uorauS, bafj biefer

utm 9)?inbcftcn ben $>unfd) bege, au bem feelifdjeu ^roceffe, weldjen Da*

^erienfeu in ein ebles
1

, nid)t leid)t ucrftänblidjcs Kunftwerf beDingt, SlutljcU

$u nehmen. 3U foldjeu gälten gleidit er beut Bergmann, ber bie Sihmber

ber liefe für ben ^eoucmen nid)t $u bebaglid)cm 2lnfd)aueu an bie Cber*

fläa)e rüden fauu, aber bem billigen unb (rrfcuntnifjfrcubigen mit wobU
gefd)trmtcm l'id)te uoraufgebt, iljm i^utl) einfprid)t, wenn ifm einmal DaS

Verjagen fafit, unb il)iu unten im märdjenljaften ©runbe Das
1

gel)eimnifwolle,

fd)öpftuifd)e Birten ber Watur weift.

So feljr jebod) ^üloro iwr Willem auf filarl)eit bes
1

Spieles bebaut

ift, fo febr er auf tabctfofe Weinf)eit ber V inten Ijält, io wenig bebeutet

ihm bie Schärfe ber Itmiiüe Das allein th',ielenswertl)e. ^ielmebr ift alles,

was er bietet, von blübenbem, oueUcnbem Heben erfüllt. 92iemanb bat ein

feineres Nefübl für Den Langel an Xonfdwnbeit, finulidjem Diei.i uttD

^ioDulationsfäl)igfeit, weldje ber glud) bes GlamereS ift, wie er — unD

9iiemanb üerftejjt es, wie er, bieie (Srbarmutl) liebensmürbiger, mit mannig-

fad)creu Mitteln 51t uerhüUcn. £ic fd)eiubar uuerfd)öpflid)e Söerfdjieben=

artigfeit feiner 2lnfd)lagsunancen, bas rbntl)miid)e Wut, meldje» er in ben

CrgauismuS bes Tonftüde^ eiuftrömeu läfjt unb mit weitem er benjelbeu

bi3 in feine flehmeu (^lieber butdjbriugt, enblid) feine metfters unb mufter=

bafte
v
^ebattedmif finb bie norulglia^ften berfelben. (St nerfügt über bie

erlcicnften OJiauiereit bev Xongebuug: balb gebieterijcb, balD fdj}mcid)elub

gewinnt er Dem ^uftruinente iUänge ab, bie ben §örcr berart int ^unerften

ergreifen, als
1

ob jenes ein lebeubes Gefeit wäre, ba$ ju ifjm fpräa^e.

^ülow bat, von feiner nimmer rafteubeu Mlangpbautafie geleitet, jwif^eu
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£egato, ^ortamento unb Staccato eine 9teir)e her merfroürbigfteu ^ufd)tag^=

Varianten au*finbig gemalt; er fpiclt >yrage=, 3lu*rufung*5eid)en unb

Ctebanfenfrridje; er überflügelt bie 9?atur be* Glaiiicrtoueö unb fdjeint tf)m

ein 3u s unb Abnehmen abmgcioinneu. Gr benft fid) 6icr ein Troers

mütl;igc$ ^neiuanber oon $ratfd)en, Glarinetteu unb tiefen £orntönen,

bort ein luftige* Cbocnge^uiitfdjer mit Violinen abwed)felnb — unb man
glaubt nimmermehr, baß es Glaoterfaiten ftnb, beneu fola)' leudjtenbe, ja

brennenbe Xonfarben abgewonnen werben. 3J£it gcfdnncibigcu ^cbalfünften

weif? er auf feiner mufifalifdjen Sceue bie nwnberbarfien 33eleud)tung*=

wirfungen hervorzurufen. Gin (eifer £rud — unb über 9lüc$ ergießt fid>

eine ftlutf) grellen unb blenbenben SouuculidjteS; ein anberer — eine

2£o(fe $ieljt über bie Sanbfd^aft unb oor ben fdjwereu, bunflen Sd;atten

fliegen tfiobfiun unb Glüd bang bavon.

Xer Glauierfpicler ^ülow ift für ben Crdjefterleiter nid)t» weniger

at$ mafjgebenb; mobl aber übt ber letztere einen ftarfen Ginflufc auf ben

erfteren aul. 3Nand/ fd)öne Zugenb, manay fleine Gigenljett bcffelbeu

erfrört fid) au£ biefem Umftanbe. 33ülow£ Spiel ift burd)au$ ordjeftral.

Gr verfielt suoiel vom ©cfang, um fiomopbon gefefctc «Stüde anber3 aUi

gut vorzutragen, aber fein .§er$ gcljt erft auf, wenn etwa* polnpljon Q>k*

fdjriebeues an ber SKcUje ift. Gr fpiclt ftetS Partitur, aud) wenn er nur

ein Glauierftütf reprobucirt. Cb er ben Xactftod fdmringt, ob er am
Jtügel fifct: er bält ftreng barauf, baß jebe einzelne Stimme beutlid; l;er=

vortritt, ^ärjrenb eine$ Süülow'idjeu Cra)efter= ober Glaoieroortragc* tu

einer Partitur ober einem Sonatenbanbe nadjmlcfen ift im ©runbc genommen

überflüffig unb l)ödjften$ bcäbalb ^wedmäfsig, weil man auf biefe Üiknfe,

ol)ne erft fea>3 bi* fieben 2iu*gaben miteinanber vergleidjen ju muffen,

am fdmeUftcu bie Stidjfeljler in feinem £anberemplar, gemäß ber ftetö

verläßlichen Übergabe be3 Interpreten, oerbeffern !auu. Stülow mag

bas 2lUeroermideltcftc fpielen: mau ftebt mit einem SÖttcfe ben tUuf«

bau ber übereinanbergetijurmten, burd)eiuanbergcfd)lungenen Stimmen unb

$war mit allen ^inbebogen unb Staccatopunften oor fid). Seine ara)i=

tcftonifd)C ^(jantafie ift faft nodj ftärfer al* feine malerifdje. ätfenn $ülow

*öadj erläutert, fo ift e* Dem 3ubörer 311 9Jiuthe, als ob ein SDiüufter au-5

ber Grbe IjerauSwadjfe.
s
23ei itjm beißt c3 niajt: 3<xi)ten beioeifen, fonbern

Stimmen beioeifen. ?lber er entioidelt nid)t mit beut fpröbeu Abwägen

unb ber berufsmäßigen bc* ^Natrjematifer*, fonbern mit ber Jolge*

ridjtigfeit ber jebeS Ölieb organifa) fortbilbeuben un& fie alle bind) wedjfeU

feitige Ginwirfuugen förbemben 9Jatur — ber größten, unerreidjbaren

9)ieifterin polypljoner (^eftaltungen. Qn ber Waiur, in ber claffifcbeu

3uürumeutalmuftf unb im Cvdjefter be$ gelungenen £rama* fpredjeu bie

Stimmen burajeinanber — benuod) verfielt man jebe einzelne, wenn man'£

rcd)t anfängt. 5h>te fd)übe, baß nid;t ein jeber fie mit beut inneren Cbr

etneo iüülovu in fict) aufnehmen unb fie mit Der fosmifdjeu Direction^be-
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gabunq eine* folgen roiebergcben fann! Der Grbgeiit am ftlügel müßte

fpielen roie ^ütoro. %veiiid) ift, um mefyrftimmig benfeit $u lernen, nid)t

nur Imlage, fonbern Hebung, fc^r r»iel Uebung, erforberlid). Daran Hob

es 23üloro von ^ugenb auf nie fehlen. Gr l)at ftet* mit feinem

feine Begabung ueroielfältigt: er Etat fid; eine mufifalifdje ©ebäd)tniB 5

tedmtf eigener 2lrt aufgearbeitet. Gr oerfolgt ein (Btimmengeroebc roie

ber geübte Sefer ober £>örer bie ftd) freujenben gäben ber ^ntrigue eines

fran^öfifdjen £uftfpielbid)terS (bie Gomöbien ber Deutfdjen fiub von Diatur

aus einftimmig ober beftefyen nur aus SSegteitftimmen olme füfjrenbe
s3)ielobie);

ift baS ©tücf $u Gnbe, fo braud)t er es nidjt oon Beuern mieber oorjus

nelnnen, fonbern bat es bereits beim i'efen auSroenbig gelernt, ©ebört

ein Gomponift $u ben meift unfreiroilligen $>eref)rem bcS fiomoplronen <Sa§eS,

fo mufj er, roie Gljopin, neben oiel GrfinbungSgabe fefyr oiel allgemeines

gonngefüljl befifcen, um t>or ^üloro'S 2lugen ©nabe ju finben.

gür bicfe unfaßbaren $or$üge bcS &apellmeiftersSpieleS nimmt man
etlidje wenige 9J?enfd)ltd)feiten gern mit in ben .tfauf: fie finb bie unoer=

meiblidjen fleinen gelber feiner Dugcnben. So baS jeroeilig bei ifnn roafro:

neljmbare, nidjt gan$ praecife ,3uiammen|"d}lagen ber ßänbe. SSoran liegt

bas? Ü*on einem Langel au Sdmetbigfeit fann bei beut meifterlidtfteu

aller 9il)»ttmufer feine 9febe fein, ebenfoiuenig ift &>tllfür bie llrfadje

baoon, fonbern allein ber &>unfa), bae Sneinanber^irfen ber SDJotioe

plaftifd) barjuftellen. 2lelmltd;e 2lbfid)ten liegen ben mitunter etroaS auf=

faHenben Demporürfuugen , ben oor beginn einer neuen s^l)rafe ober oor

überrafdjenben 2luSroeidmugen in anbere Tonarten cingeftreueteu 9JJinimaU

paufen, ben „33üloro'fd;cn Mommata" ,u ©runbe; man tjat liier an ben

Dirigenten ju benfen, ber bie angeftauete glutli ber 'Crdjefterflänge einen

2lugenblirf jurüdtiält, um bie neue Wartung beS Strombetten beutlid)

erfcnnen 51t laffen. GS tyanbclt fia) rjier nidjt um einen ,3roang, ber bem
natürlidjeu Öefüljl angetan roirb, fonbern es madjt fia) nur bie beredjtigte

(Borge beS temperamentvollen Fünfers bemerfbar, nidjt oon ber ©eroalt

beS fubjectioen Gmpfinbcns berart fortgeriiieu m roerben, baft man bem
,3uf)örer unoerftönblid) fei. Daju finb foldje ÜDKttel, bcren fid) aflerbings

nidjt jeber beliebige bebienen bavf, fe^r geeignet, um bie jerftreuteu unb

blafirten £>örer, rocldje ftets in ber Ucber$al)l finb, $u beiferem 2lufmerfen

auuifpornen; bie 2)tiuberjal)l beteiligen, roeldje geroolmt ift, fia) in 8elbft=

biSciplin ju nehmen unb nur „fo gerabe $u genießen'' möd)tc, roirb freiließ

mit bauon betroffen ; bafür Ijat fie Ijinroieberum ben 3.>ortl)eil, barin untere

rid)tet ju roerben, roie man ein ^ublifum fünftlerijd) erjie^t.

Tic befagten fleinen Gigenbeiten Ijaben mit ba$u beigetragen, baS

^orurtljeil ju nähren, bafj es bem Spiele $üloroS an „'iiHinne'' fetale.

GS ift nun nid)t gut möglia), baß in einem 9Kufifer, roeun anbers er

eine entfprca^enbe Xoppelbegabung befitJt, eine roanne Dirigenten» unb

eine falte ^ianiften=8eele frieblid) nebeneinanber Raufen. 9)iau fann für
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ben 33eethooen ber festen Sonaten nidjt anberS fühlen, als für ben ber

„neunten Snmubome". 9lflc 25>elt ift iebodj mit fid& Darüber eintet, bafe

ber Crcbefterleiter $ü(oro geuer genug entroitfele: bemnadj fann boch roohl

ber (Haoierfpieler uid^t füblherjig fein? ^ter burd) unb burd) ©efüf)ls=

menfd), bort beredmenbe VerftanbeSnatur — baS geht nicht gut an.

$>ir meinen, bafc man fid) über ben begriff ber „pianiftifchen Söärme"

nicht ganj flar ift. Sicherlich ift eine fräftige, naioe Sinnttchfeit bie

VorauSfefcung für alles ßunftfdjaffen; auch laufen nur gerabe heutzutage

unzweifelhaft in mufifalifd)en Dingen ©efahr, uns berart 511 oergeiftigen,

ba§ mir faft §u befürchten haben, mit SRad)ftem ben Soben unter ben Süßen

$u uerlteren. ^nbeffen muß, fo oiel ^Berechtigung man auch einer gutartigen

/freube am Stofftieren $ugeftehen mag, oor Willem auf baS Material 9tficffid)t

genommen werben, mit welchem im befonberen galle gearbeitet wirb. So
fann man ber Violine md)t über ein genriffeS 9)Jafj f)inau3 großen unb

mannen £on abgemiunen, beim Glaoteroortrag nicht über eine juläffig:

beftimmte Häufung uon finnlid)=rel*üollen ftlangroirfungen unb 9lccenten

ber (Srregung binauSgehen, olme baf? baS 2£id)tigfte, bie Deutlichfett ber

munfalifchen ^tyraürung, GinbuBe erletbe. Die ©renje fyaben brüben
sMI()eImi, hüben 9fubinftein überschritten. Vor ber ftubinftein'fchen ®luU)

mit ihrem oerfengenben i?Uf)em roelft bie ©rajie bahin, meldte im Weiche

ber Äunft ber £eibenfd)aft ftets $ur Seite fteheu foli. 2lnberS Vüloto.

So fehr er barauf bebaut ift, bem fpröben Glatrierton mit Suhütfenahme

ber ordjeftralen ^hanwtie ben gefälligen Sdjetn blühenben Gebens an5U=

bidjten, fo fein- er fidt> für ben Okgenftanb feiner Darfteliung, mag er Um
auch bereits noch fo oft behanbelt haben, ftets von Beuern erwärmt, fo

fel)r läßt er es ftd) angelegen fein, baß baS Temperament bem ©efd)tnarf nicht

über ben Äopf wachfe. Das erftere macht fid) beffenungeachtet in feinen

Glauieroorträgen nod) jur ©enüge geltenb. Sßänne ift hieben, Sehen ü&ärme

unb wo gäbe es mehr ^.'eben als bei Vütow? 311* gefunbe, fräfttge 9totur

fennt er auch bie ungeftümeren Stallungen beS Blutes, aber er läßt es

nie ;,ur gieberr)i^e auffteben. Gr bänbigt baS Materielle, er weiß es

nufebar ju machen, bod) er uerliert nie bie .perrfdjaft über fich felbft.

33ülow hat rhothmifd)e Sßänne, Stubinftein nur eine geftetgert animalifche.

Deshalb fann aud) Wubtnftein weber fid) noch anbere birigiren.

Deshalb mei§ Vülow mit bem Sactftocf sBunber 31t wirfen.

Vülow fteht an ber Spifce beS CrchefterS. Gine höfüa>winfeltge

Verbeugung unb ein gutmüthigMronifcheS SMdjeln für baS ^ublifum, ein

famerabfd)aft(id)er ©rufe, ein anfeueniber Söinf für „feine i'eute": bann

ergreift er baS Stäbchen. Gin fcharfeS 9luff(opfen, bem ein latentes

rlmtfmtifcheS 9ttotio ju ©runbe $u liegen fdjeint, ber 9lrm hebt fich unb

faufenb wie ein gallbeil burchfdjneibet ber Dactftocf bie i'uft. 3m gleichen

3iugenblicf fefct baS Crchefter mit erbenflicbfter ©enauigfeit ein. ^üloioS

flugeS, graublaues 2Iuge ftrahlt cor Vergnügen; bie Weftalt ftrerft fich:
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ber erfte ?lccorb fdjlug ein — wie ein 3dmn in'* Sdjwar^e — unb

fo6alb ber SBertb bcr auesutyattenbcu 9?ote 31t (?nbe, ift lieber mit einem

ftutf 9Ule* ucrftummt. Sie vorher ber Ton, fo rebet ie§t bie ^aufe.

9Wan glaubt bie uielföpftge Gruppe unisono Sltrjem r)olen 511 rjörcn: bann

folgt ber nätf)fte 3d)lag. 3eber SWufifer Ijängt am Vlid be* Gapell=

meiftcr*, aU ob er fid) ba* Vülow'fdje ©ebädjtniü 511 (rigen gemaä)t bätte

unb feinen s
4>art längft ausmenbig fönntc. 3o getjt e* bann fort unt>

fort. 3Ulerbing$ lägt fid) Vülow an beut 2ilinf be£ 3täbd)en3 nidit ge;

nügcn; tote irm bie Gontpofüiou, bie er jur 5üiffülnung bringt, gan$ er=

füllt, fo fpridit fic audj aus bcm ganzen 9Renf$en. DaS eilige überwadjt

bie £ol$bläfer, mäbrenb bie linfe Sanb 511 ben jweiten Violinen hinüber

brol)t; bei einem großen (Srefcenbo fdmüugt jebe 3^DCr bc*3 Körper$ mit.

Vülow oerfebrt mäbrenb be* (Soncerte* mit bem Crdjefter in einer be=

fonberen, pantomimifdjen 3prad)e, bie er, mir meinen faft, obne fid) felbft

baoon rlieajenfdjaft 31t geben, 31t feinem eigenen ©ebraudje auSgebilbet bat,

bie bie 9iid)teingeweif)ten im ^ublifum W er unD ba ein menig befremblid)

bebünfen mag, bie jebod), worauf e$ allein anfommt, niemals ibre SIMrfung

verfehlt. Senn er ein SJiojart'fdje* Menuett otrigirt, fo fpridjt au«* ben

Dünen bie ganjc tyimmlifdje ©rajic oeä Siener SWeifter*. Sa* braud)t

c$ weiter V 3olI ber Dirigent oielleidu nod; mit ben Vernetgungcn cineö

Wococo'-(£aualien> baju pofiren? (5*r will ja aud) bem ^ublifunt feinen

3lugens fonbern einen Crncnidjmau* bieten; er l)ält Dafür, bafe bie teilte

in'« Goncert gelten, um 3U frören unb fefct fein 9lUc* baran, baß fie ba$

Donftürf fo boren, wie es bcm, bcr ee fdntf, woljl oorgcfdjwcbt fyaben

mag. 3Rad)en es ftd) viele woljl flar, meld)' ungeheuere Verantwortung

auf ben 3dmltern bes Dirigenten laftet, wie er auf Imnbert Dinge *u

gleidier $c\t aufwerfen muß, wie ba* Verjagen bes geringfteu ftäbeben*

ben ganzen Wiefcnorganismu* in'S ©toefen bringen fanu? .vSaubelt man
nid)t uiel rüdfidjtsooller gegen bie iWrer, wenn mau ibnen burd) bie

beifpiellofe Alraft unb Cruergie ber ftütyrung jeben Steifet, al* ob aud)

nur ein augenblicflidjcS 3d)iuanfcn eintreten föunte, gleidb im Vornherein

benimmt, al* wenn man burd) forgfältig ausgeflügelte (51egan3 ber tyc

wegungen fie 31t bcr Vorftellung uerfülnt, e3 walte gar fein $fufifer,

fonbern ein äfthetifd) gcbilbeter Daiwneiftcr bes Dirigentenamte*?

Vülow oermag e*, wie fein 3weiter ber s3Hitlcbeiibcn bal Crdjefter

sufainmenjubaltcn, bind) bie jmmgenbc 3JJacbt fetner ^crfönlia^feit feine

Untergebenen au fid) ;,u feffefu unb fortzureiten, ^ebod) oertraut er nie

feinem guten 3tent allein, lägt e-3 nie auf gute ©lud ber 3tuube

aufonuuen. Cr tritt mit feiner rrdieftevleiftnng beroor, bie nidu mit

erbcnflid)ftem Jvleif?, mit peinlid)fter ©ewiffeubaftigfeit vorbereitet wäre,

^^enn einer bcr beutirf>en (Sapellmeifter — bie fran^öfifc^en unb italiemfd)eu

finb bec> öfteren nidit fo uniuerfell begabt, wie jene, aber fteijjigcr — baju

fäl;ig ift, ben begriff ber ,/^robc" crfd»opfcnb 511 beftniren, fo ift cä
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§an$ von 23üloio. (Sefct er eine foldje an, fo bebeutet ba^ uorerft für

ilm, bafj er bei fid> $u £aufe unter uier trugen, ba3 beißt unter feinen

eigenen unb beneu beä oerftorbenen ober abroefeuben (Somponiften in einer

genügenben 9In$af)l von Vorproben 3luffaffung unb Tempi für ba3 in

Üiebe ftebenbe 2&crf bt$ in bie geringfte CStnje(t)cit hinein feftuellt. Gin

Sdjtoanfen, Verfudjen, i'lbnmgeu beim 3ufammenarbeiten mit feineu ,^n=

ftrumentaliften giebt e$ für Vülom nid;t. Sobalb ba$ Stubium eine*

2£erfe$ unter fetner Leitung beginnt, roetfj er mit uutrügltdjer 3id)erf)eit,

wie alle* Hingen iuub; iebes 3uru^Wten uno VonoärtSbrängen, jene

Slbmeffung ber (Btärfegrabe üerfdjiebener ^nftrumentalgruppen, für ben

ganjen <Safc rote für befonber3 feiner I)erau$<;ubringenbe ^articen, ift im

Vorauf beftimmt. 2Iuf biefer oorjüglidjen Setbftüorberettung beruht jum

guten Tljeil bie Autorität, mit melier er bie ifrni unterftefyenbe (SapcUc

bet)errfd)t ; er brauet fid; bei ben groben mit ber Partitur nidjt abju-

müfyen unb fann feine ganje 2(ufmerffamfett ber 3luefiif)rung suiocnben.

hierbei unterftüfcen ifm roefentlid; fein aufterorbentlid) feinet ©etjör, ba-$

gegen bie geringfte llnreintjeit empfinblidj ift unb feine ©eiftesgegemuart,

meldte Um unter feinen Umftänbeu in Sttd) läßt. £ie jioeiten Zeigen

ftfcen in feinem dürfen —*bie Scene fptelt im Crajefterraum eine* £f)eater$ —

:

beim erften £act bemerft 'Mloro, bat? eine E-Saite um ein .ftomma

3U tief ftel)t; er bretjt fidj um unb be$etdjuet au3 einer $al)[ »on *elm

(Spielern fofort benjenigen, melier rein einstimmen tjat. ©in fdnidjterner

SNiBflang nrirb uernefnnbar: ^üloro läßt \\d), olme einen Slugenblid be$

23eftnnen6 unb olme bie Partitur aud; nur mit bem 2luge $u ftreifeu, ba*

£eft be* jtneiteu Gfarinettiften fjerrüberreidjen unb fjat ben Sd)retbfel;ler

im Umfefjen Derbeffert. Heber bie Gigcnart ber oon ir>m beim Stubtreu

befolgten 3)ictl)obe mirb üiel gefafelt: fo, bafc er bie einzelnen Stimmen

t>on A bi$ Z jmerft allein probtren, bann bie r>erfd)tebenen ©nippen gleiä>

fall* von 3lnfong bU ^um SdHufj itjre
s}>artteen aufführen unb fd)liefjlid)

erft, nod) bajn in möglid)ft fleinen Slbiäfccn, ba* uolle Crd&efter in Xf)ätig-

feit treten laffe. %n )&d)x\)t\t Imlbigt Sülom ber 31nfa)auung, bajj c*

für bie 3djulung oon Crdjeftcrn tuic für jebe* anbere Graiebungäfad)

feine unter allen Umftänben mafjgebcnben Sufteme, fonbern nur einzelne

Jätte gebe, baß jebe mufifalifdjc Bereinigung ibrer Eigenart, tljrem be-

fonberen ftännen unb ben $ur 3eü U0£
fy

Ijeruortrctcnbcn "öiängeln ent-

fpredienb 51t bcl;anbeln fei. Shktr e^ ald er baran ging, bie
v
3)ietninger

§offapeüe für rceitgebenbe füuftlerifd^e 9lnfprüd)e concertfä^tg ,^u mad)cn,

geboten, in oielcn fingen ab ovo 511 beginnen unb beifpielämeife mit ben

Vertretern be§ jmeiteu 5rt^ 0tt^ ober ber ^aufe längere S^i^fpradje $u

pflegen, fo tonnte an bergletd;eu, tuenn mit bem 3JJüua)eiter ^oford;efter

bie „SDieifterfingcr'' ober mit ben berliner ^l)tll)annonifern eine ^eetl)ouen=

fd)e <2tmtpl)onie ftubtrt merben follte, nidjt im Gntfentteften gebaut loerben.

Sülotü5( ^a^lfprud) r)eifjt nidjt: ber Dirigent l;at fidt) ben ^nftruntcntaliften
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burdj bie 3trafmittel bcr £iSäplin fclavifd) bienftbar *u machen, fonbent

:

er bot es, in Berti tffidjtigung bcr befonberen, jebem ftünftler ju öebote

ftebenben (Siufid)t, ifjm nafje 511 legen, lote er beu burdj ben £oubidjter

geftellten 9lnforberungen am befteu gerecht wirb uub fo fein Vermögen

uon i'ciftung ju £eiftung fteicjei't. Gr befolgt audj wol)l einmal, feinen .

SWufifcm gegenüber, bie ilm überhaupt fef)r anmutfyeubc fofratifdjc 3)?ett)obe,

er füljrt ben 2lu*übenben an allen 5)iöglid)feiten, baS 3Mng falfd) 511

madjen, oorbei, bis julefct mit 92otbweubigfcit allein baS Widrige übrig

bleibt.

.«ein mirflid) oerftänbiger 3nftrumentalift ift aud) jemals fo tljöridtf

gewefen, es Bülow sunt Borwurfe 311 madicn, baf? lefctereS intelligent bie

rjöljerc fei; fonbern männiglid) bat fid), menn es aua^ 311m Anfang nidjt

olme (eiferen unb lauteren Seufjer abgelten modjte, ben, wie es bie Um=
ftänbe erforberten, mit collegialer iHebenswürbigfeit ober mit burd&areifcnber

Chttfd)iebenl)cit oorgebrad)ten &sünfd)cn beS genialen Cannes unterworfen.

Unb fürwahr: flein fiub bie Slnfprüdje nid)t, welche Bülow an bie 2luS=

bauer unb ben gleiß feiner (SapeUiften (teilt. £a er inbeffen nidits Be^

fonberc* barin fielet, wenn er fid) felbft, beut bod) immer ber Löwenanteil

an 9Wüf)e unb v
ilergernife zufällt, baS Unerhörte an 9(nfpammng sumutfjet,

fo nufct er aud) bie &raft feiner Untergebenen nad) 9)iöglid)feit aus. $u
(rtjrfurdjt oor ber dfröfte beS fajaffenben ©cntuS befolgt er freubig baS

C^ebot : £u follft Beetljouen mein
-

lieben als bid) felbft! 3ft c* Da üevs

wunberlid), wenn er aud) oon xHnberen oerlangt, baf> fie biefer Sa^ung

mit 3clbftoerlcugnuug nadjleben?

Xie äußere mafellofe (Sorrectljeit ber ^Mebergabe ftellt fid) im Ber=

laufe ber burd) Bülow geleiteten Stubien uou felbft ein. Seine £aupt;

forge ift nid)t, bat) fein Crd)efter mit bcr ©enauigfeit eines großen Ufn*--

werfeS arbeitet, fonbern bafj es mit vollem Berftänbnift für ben Cfjarafter

beS uor3ufut)renben XonftnrfeS mitfdjafft. 2luS beut brauen ©eiger, ber

gcwofmljeitsniäjng unb nid)t olme einiges s
£flid)tgefuf)l Xag für Sag feinen

v£art abipiett, mad)t er eine überlegcnbc, fünftlerifdje ^nbiDibualüdt. (rr

überwinbet bie ©ebanfenlofigfeit ber A^anbwerfsarbeit, gegen bie fonft felbft

©ötter pergebend fämpfen uub formt, als moberner ^rometljeuS, 9)iufifer

nad) feinem (Sbenbilbe. &>enn man es erlebte, wie baS "üJieimnger Crd)efter

in ber 3ttt, a^ Bulow baS mufifalifdje Scepter über baS £er$ogtluuu

fajwang, bie Begleitung ju ben Bratjiwyfdjen Glaoierconcerten in D-moll

unb B-dur ol)tte irgenb weld)c Xirectiou unb in getftooller £urd)bringung

eines aufjerorbentlid) oerwidelten, meifterlidj polnprjon gefügten ctimmens

gewebes ausführte, fo blieb fein 3we U*e^ barüber, bar» berglcia^en burd)

feine nod) fo üor^üglia)e Xreffur 5U Staube gebradjt, fonbern nur burd)

ein einträdjtigeS Sufammenroirfen felbftt^ätiger, funftlerifa^er .Üräfte ermÖg=

lid)t werben tonnte.

ü)ian würbe ber wadereu Zdmv beS ftofnumfintenbanten Bülow
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feineSroegS gered&t, wenn man fie etwa bem Sfleininger ßoffcfjaufpiel für

„ebenbürtig" eradjtete. 3Wan trat itjr mit fötaler Sdjäfcung fogar empftnbli$

$u nafje. 2Bie oer^ieft es fid& benn t^atfac^Cict) mit bett beiben „S$roefter=

mftituten"? 9Han begann allerbingS t)icr wie bort bamit, aus Gräften

jroeiten unb britten 9?angeS ein gut burd)gearbeiteteS ©nfemble 3U fä>ffen.

%
2Bar aber einmal ein genriffeS äufammenftimmeu im 21eufcer(ia>£edmi| djen

erreidjt, fo gingen bie 3£>ege @f)ronegfS unb uon $üloroS roeit auSeinanber.

^ener fam über feine organifatorifdjen flleinfünfte, über feine feenifdjen S8er=

blüffungen, feine mit einer geroiffen ßenutnife ber Statur ber Söübne unb

bes ftüfäauexS ausgeflügelten s$rafttfen ntdjt btnauS. tiefer jeigte fict)

{einesteils als fyeroorragenbeS, organtfatorifd)ee Talent, jubem jebod) nodj

als etroaS anbercS : als ein ©enie, als ein gottbegnabeter Äünftler. (SS

ftanben fidj alfo ber iorgfam orbnenbe DurdjfdmittSoerftanb unb bie unnüber*

ftefjlid) fortreifjenbe SBillenSmaapt einer in ifjrer 9lrt unb 2Mage einsigen
s
4>erfönltdjfeit biametral gegenüber. Der erftere mufcte es mit ber 9Ketf)obe

galten, bie nad) einem im Boraus für „alte" Jälle entworfenen 9legcl=

fdjema bie ^atjigen roie bie Unfähigen ber gleiten ftatyt unterteilt; ber

£efctere Heß ben ©eift malten, ber ba lebenbig mad)t. 2Iud) in ben ftabren,

in benen baS Snftem CS^rone^C feine tieften Xrümpfe auSfpielte, in benen

noa) ein frifäjerer 3"l3 Dur$ bas 2)ieininger Sdjaufpiel ging — btefelben

finb freiließ fdroit (ange oorüber — fyat ©d)iüer, ^at Sbafefpeare burdj

baffelbe nie fo unmittelbar $u uns gefproben, roie fpäterfnn Seettjooen

burdb SBüloro. 2luf ber einen ©eite rourben wir ergoßt, ge(egentlid) aua)

roof)l befriebigt — mir „gewannen in einer Stuube mefjr für unfere Sinne

als in bes $cfyxe$ Einerlei" — aber mann rourben wir jemals erhoben,

roann begeiftert, mann erfdjüttert ? Unb mit roelay furchtbarer Öeroatt

paefte uns eine ©gmonts, eine (Soriolan-'Duoerture, roenn fie uns Süloro

mit „feinen" sJtteiningern Dorfü^rte ! 3ft eine größere SBerfduebenbeit beS

Könnens überhaupt benfbar? ©0 burfte benn ^üloro 511 feinen

ftrumentalifteu fageu: 2lMr l)aben uns über baS, roaS mir gemeinfam bieten

motten, oerftänbigt; jefet jeigt einmal, roaS 3br ofme mid) tonnt!" $em
gegenüber fteüe mau fia) cor, bie sJ)ieininger Sdjaufpielregie t)ätte eines

Slbenbs bie 2)rät)te aus ber £anb gelegt unb es ibren 6djufcbefoblenen

überlaffen, fia) nad) eigenem ©utbünfen als natürliche SDfenfdjen auf ber

SJülme 5U beroegen! Sßeldjer 2lnblicf roürbe uns roobl $u XtyÜ geroorben fein!

2Bir haben feinen ©runb, a^unefmten, bag jemals für bie 23eftrebungcn

ber SJteiningcr Xbeaterfübrung anbere 3roecfe m Betracht gefommen feien

als rein fünftlerifdje; ift berfelben jebod), roie ÜJüloro, baS $erbtenft $uju*

fpredjen, eine reformatorifdje Bewegung jugleidj eingeleitet unb burdjgefüfjrt

5U ^abenV sü>ir glauben: 5iein. Die „5luSftattungsfrage" bat baS beutfa^e

2^eater febon lange oor bem Auftreten ber 3)ieininger emftliajft befd;äftigt.

<öaben nia)t — von Sejonberbeiten, uon bem in unferen Xagen etroas mebr

geläuterten, (üftorifajen Stilgefübt unb größerem ^runfaufroanbe abgefeben

9?Ptb unb ©üb. XLV., 1S3. 4
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— bereite ©oetlje in Weimar unb £iecf in £eipjig unb Xreeben nadj

„^eiuinger ^rincipien" infcenirtV .^nsgfcidden mitb ber Streit, ob bae

<Sf)afefpeatc-£l)eater ober bie mit allen mafdnnetleu ^erbefferuugen ber in

jebem £al)r crfinbunge'teidjeten dieuseit aulgeftattete Suruebüfjne ben

mürbigeren Rannten für bie £arftellung ber btamatifdjen 9Hetitermerfe ab-

gäbe, oou ben Xtyeoretifern fdjon feit 3at)r$e$nten mit unetfättlidjer ftampf;

begierbe geführt, $8ollenbe fjäuften fidj feit ber SRittc unferee ^a^rrjunberte

Söeifpiele über 25eifpiele, melaje bie Scljre uon ber „nnngemäften unb

rjarmouifd);rcid)en 2lueftattung" iUufrriren. £er englifd)e Spcculatione-

geift geriet!) auf ben ©ebanfen, aue einem „tfaufmanu oon beliebig", einem

„9iid;arb III." ein bie breite 2J?enge anlocfenbee 6d)auftücf jm ntad^eit

;

Siugclftcbt ftellte in Weimar unb SDJünäjen feine geiftteidjen ^erfud&e an,

bei beuen beut ctaffifd^en Xert md)t immer fetyr freunblid) mitgefpiclt, bic

Staffage jebodj ftete liebeooll bcrüdfidjtigt mürbe; bie burd) bie erften

£ecoration*maler ber -2i>elt auSgeftattete ^arifer Jyeerie mürbe in ^eutfd)-

laub mit offenen 3ltmen aufgenommen. (Snblia) zeigten fid) bie 2J?einingev

auf bem s
J?lan. ©ie fyaben oon Anbeginn entfdjieben A-arbe befannt —

mitunter nur aUsuuiel — fjaben mand)ee ©ute geförbert unb Sajule, um
uid)t 511 fageu, 3Jfobe gemad&t, fie finb l)icr unb bort bereite übenneiningert

morben — aber ber Mampf, in ben fie eintraten, mar fein ftampf ber

gtofeen ©eifter unb bie ^been, meldje fie oerfoäjten, mareu uid)t neu.

2lMe anbete JBülom! 3113 geborener Reformator trat er mit feiner

£a>at in bie Sdforanfen unb als fold)er Ijat er feine
s
Diiffion erfüllt.

£iet Oanbelte ee* fidj in erfter ^tnie nid)t um ba$ Sie, fonbem um oae

2iSaS. ging Ijier nidjt barum, einen canonifdjen Xept, über beffen

Sortlaut unb ©eift feine 9)icinungeuerfd)iebenl)eit beftanb, mit äu&erüä)cm

6dmmcf uod) etwa** aufmpufcen, fonbem barum, bae s
J)feiftenoort oon ben

(SntfteUungen, meldje lluoerftanb unb S^lenbrian tym zugefügt Ratten, *u

reinigen unb in ooüer 2>eutlid)reit fpredjeu m laffen. 2)lit bem erfteren

fam man uid)t ted)t weiter, mit bem festeren brang man burd). <3ü bie

Snfceuiritngefrage «ud) bura) bie Regieftubien ber
sHieiningcr unb bie Arbeiten

it)tet litcrarifajen ^orfämpfer uid)t gclöft morben, fo Ijat Dagegen 2mlom
mit feiner £eoife: &afjt ben ©eift fpredjen, auf allen Siuieu gefiegt.

Sie Wagner bie Cper in neue Halmen lenfte, fo tjat ^ülom bae

(Sonccrtteben reformirt. Ü)ian Ijat fiel) fo rafd) an ba$ heilere gewöhnt,

bafj viele fid) beffen fauin benmjjt mürben, meldjet llmfdjmnng bura) Um
Ijeru orgernfcn loorbcif ift. Sie tUufftellung gebiegener, oft nad) l)iftoriid)en

©cftdjtepunften georbneter Programme, bie 9luefül)rung berfelbeu in ber

Seife, bafi man jeben (Somponiften feiner $t\t unb feiner 'Begabung ge-

mäß fpredjett lief}, bie ^efdjränfung ber „2olo" rede SBirtuoienuorttäge

in ft)mpl)onifa)en Cintccrten auf ein befdjcibeuee Ü)?aft, ber fcftlic^-feierlidie

(Sruft, loeldjer Ijeute jebe Crdjefteroeranftaltuug großen Stilee dwratterifirt

:

mann mürben barauf binau^gebenbe gorberungen in früherer ^cit anbete
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d« au«nal)m«weife erfüllt? Sidjerlid) Ijat e« oor Büloiu au«ge$eid)iiete

Dirigenten gegeben; nur waren fie noch nicht felbftlo« unb uneigennützig

genug, um mit ihrem eigenen 3<h hinter ber fünftlerifchcn 9>eriöntid)feit

ber domponiften ganj surücfsutreten ;
ba$n founten fie fid), fo uerbienftüd)

if>r Streben auch fein mod)te, nicht über ben firei« ihrer engeren TI)ätig!eit

tnnatt« geltenb machen, gweifello«
1
mo aU($ ÜOr Der Millinger $ülow ;

Gpoche gute Programme aufgeteilt worben: aber wie fetten gefchaf) ba«

unb wie utele (Sapellmeifter unb mufifalifdje ©enoffenfdmften empfanben

bie innerliche 9Jöthigung, fotdr)' oerein$elte Beifpiele nachzuahmen? 911«

jebod) 33üloro mit feiner unerbittlichen ^artnaefigfeit , mit feiner bie ge s

fammte 9feprobuction«fraft jeitgenöffifcher Begabungen 3ufammenfaffenbeu

intelligent bie Rührung übernahm, ba burfte 5Jiemanb jurüdbleiben — er

modjte wollen ober niefn. Äonnte nunmehr and) nidjt jeber Drcfyefterleiter

minberen 9iange« „ben iöülow fpielen", fo begann man allerorten wenigften«

mit %ie\\$ unb Sorgfamfeit ju fiubiren, ging eifriger ben fdjon fjalbuer-

n>ifd)ten Spuren autt)entifd)er Ueberlieferungen nad) unb fing an, innerhalb

ber Crdjefteroerbänbe mieberum mehr auf bie für bie (Srjielung einer cin ;

Zeitlichen Öcfammtwirfuug fo nothwenbigen £i«ciptiu ju halten, welcher

ber beutfd)e SRufifer, oorgeblid; um feine geiftige Selbftänbigfeit nicht ein;

,;ubü§en, in ber Ztyit a&er au« :©equemlid)feit«rüdiichten, [ich fo gern 31t

entjiehen pflegt. 9cod) bleibt ja #erfdhteoene« 3U erjrreben übrig. $)er alte

Schienbrian ift nod; nicht überall mit ber SSur^et ausgerottet; ba« iUrtuofen«

wefen macht fid) felbft an ben Statten ernfthafter tfunftpflege nodh über

GJebüln* breit; bie componirenben Öocalberühmtheiteu Orangen fid) in bie

heiligen fallen ber $aubn unb sMo\ax\ nod) immer hinein unb mandjer

prioilegirte Xaftfd)läger arbeitet noch burdjgehenb« mit Metronom unb

<Slauierau«$ug. Rubere himoieberum finb fdwn nahe baran, in ba« ent*

cjegengefefete ©rtrem $u oerfallctt, fein harmlofe« SBcber'fche« Stropljenlieb

$u begleiten, olme etwetdje eigene 2luffaffung 511m heften 311 geben, feine

Stufführung ber £anbn'fd)en „Symphonie militaire" ju unternehmen, ohne

vorher eine Separatprobe mit bem £riaugelfpieler abzuhalten. Tergleidjen

roilt jebodj wenig befagen. £ie Saumfeligeu werben fid) >u einem

rafcheren £empo bequemen, bie llnfelbftäubigeu auf eigene güöe ftellen

ober abtreten, bie Öeiftreidjter mieber natürlich unb oentünftig rebeu muffen:

ba« alle« gleicht bie &e'\t an«, Xk .ftauptfadje ift, bafj 33ülow gezeigt

hat, mie man bie pflege ber &>erfc umerer grofjen \DJeiftcr zugleich mit

Pietät unb 9tochbeufen betreibt. (St hat un« eine neue Strafte gemiefen,

un« auf berfelben eine gute Strede weit geleitet: wir haben nicht« nötlng,

al« ruhig fortjufdjreiten unb werben feine auberen .^inberniffe aufjer Denen

oorfinben, bie wir un« etwa felbft in ben 2£eg legen mödjten. Bülow
hat al« cin3etner ein 2£erf uollbradjt, an bem fonft (Generationen tl;ätig

finb: er hat innerhalb für$cftcr 3eit ein Stüd fünftlerifdjer iTabition ge=

fchaffen. 2Öa« 3iid;arb 2i>agner in feiner Schrift „lieber ba« Sirigircn"

4*
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r»on einem ibealen flapetlmeifter »erlangte, Q3ülow fjat e* erfüllt. &ie

StilbtlbungSfdjule für bie mufterljafte 2Sieber\jabe ber fnmp$omfc(en

Literatur, meldje in'S £eben ju rufen bem 23arjreutt)er 2fteifter nid)t mcljr

oergönnt mar:
sBülom uerförpert fie fjeute in fid).

£aS Öefte von Pulows Siebe gehört ben großen 3)?eiftern beS polg=

ptjonen Stils: ben Skcf), 2Jiojart unb 23eetljot>en. gür fie fann er fidj

nie genug tt)un. ^fmen gegenüber ift er ein Sc^ulbner, ber feine ©laubiger

täglidj über$ar)lt. 2i>äln*enb bilbenbe .Hünftfer barin miteinanber ju wett=

eifern fdjeinen, in baS 9lntlifc ber Xontyeroen, bem 3beal eines plwto:

grapljifd)en Berlage* entfpredjenb, immer mer)r SüfjltdjeS unb ©eteeftes

bereinjurragen, jeigt Öülom, wie jene in 2£al)rr)eit ausfallen, ©r ftaubt

ben $uber nid&t aus ben Dorfen SWojartS unb üer^üttt ben berben, manns*

fräftigen Warfen SJeetfwoenS niajt buret) ben galtenwurf einer mobem*

fentimentalen Sluffaffung: aber er ift ju wenig Staturalift, um ntd)t &u

füllen unb in feiner nadrfdjaffenben £arftellung fjeroortreten ju laffen, bafc

au$ bie 23af)rf)eit, meld>e unferen oerwölmteren Sinnen ficr) nidjt fo leidet

einfdjmeidjelt ober uns gar burrf) bie $erbt)eit beS Unbebingten unb Un=

oerföl)nten fafl surücfftöjjt, it)re etgentf)ümlid)e Sdjönl)eit in fidj trägt.

Kein 9Mfter, bem er nidjt in feiner 2lrt geredjt wirb. ®r roaljrt 2kdfj

bie Stürbe unb (*rf)abenr)eit, bringt feine (Sontrapunftif in Jtufj, otme fie

ju mobernifiren, beweift, wie man jebes gugent^ema gefangSmäfeig fptelen

ober fpielen laffen fann unb fefct ben oft oernadjläfftgten 3)Jelobifer Sacl)

in feine gebütjrenbe föerrfdjaft ein. Wemanb Ijat biefen ©örtlichen in feiner

unermeßlichen $ebeutung für bie beutfdje 3Jiuftf beffer erfafet, als er. 60
fagt er: ,/itMe es etnft §u gtorenj unb auf anberen italtenifdjen Unioerfitäten

eine ^ante^^cultät gab, beren ÜJiitglieber if)re ptjtlologifdje Xtyätigfeit

lebiglid) auf bie 9tätl)fel biefer gewaltigen Spfjinr befdjränften, fo möchte

an mufifalifdjen .ftod)fdju(en eine älmlidje Specialiftrung beS StubtumS

beS nur mit einem £ante oergleichbaren beutfdjen £on^HiefengeifteS $ad)

am pafce fein Dürfen."*) $ft jemals ein tieffinnigerer SfuSfprud) über

Üöadj getrau roorben? Tod) 23ülow ift für
v
#ad) meljr als ein feuriger

Sobrebner; er Ijat fo mandjen feiner fjerrlid)ften, juoor fdjon faft uerfdwliencn

Xonbid)tungen mieber iljr Jfed)t werben laffen. 2BaS SHenbelSfofjn für baS

Söteberaufleben ber großen Grjorcompofttionen 33ad)S, baS war ©ülom für

baS ^euerftcfjen oieler feiner Glauierwerfe.

So innig er bem ©röfjten ber Girofeen anfängt, fo wenig gct)t er in

einem einseitigen GultuS beffelben auf. 35er, ber md)t felbft bauon 3eu$c

war, möchte eS bem ÜNannc mit ben ftrengen, fd>arfen 3"Gen jütrauen,

bafe er bte jarten ^efonber^eiteu aKojart'fajer 3lnmut() unb SiebenSwürbigfeit

fo ent^ücfenb (jerauSjuarbeiteu oerftclje? £ajj er überbieS ein untrügliches

*) 3icl)e baö *onoort jur 2?iitotü=9(uSgabc ber Gramcr'fd)cn (5tubcn; ein w 25or*

toort" für (SlaDicr^äbaflOflif überhaupt!
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Feingefühl für Mojart'fdje £empt hat, titadr)t $n 51t einem Unicum unter

GapeHmeiftern unb Spielern ber ©egenmart. 98aS er oollenbs für bie

©rfenntnife ÖeethooenS leiftete, barüber ließen ftd) gan*e SBänbe treiben.

Gr l)at beffen faft oergeffene Sugenbwerfe wieber Ijeroorgcjogen unb 3U

(Sfyren gebracht; er l)at bie noch oor tfurjem oielumftrittenen Schöpfungen

ber legten ^ertobe — wenigftens unter Mufifern — beinahe populär ge=

" macht. Ueber baS ^efunnte unb SJefanntefte verbreitet er ^inroieberurn,

ohne irgenbmie manierirt ju werben, ein ganj ungewohntes, $auberifd>eS

l'tcht; man mag ber Meinung fein, bafj man einem Sonaten* ober Quartetts

fafc SeetfjooenS in langjährigem Stubium annähernb geregt geworben fei;

hört man ihn alSbann in söülow'fdjer 2luSfüf)rung, fo wirb man fia) erft

bewußt, wie wenig man juoor baoon oerftanb, wie oiele Reinheiten einem

entgangen waren. 33ü(ow fpricht Sketljooen wie ein großer Schaufpteler

Shafefpeare; ber ^uhöter hat, bei allem Schwung, bei atter rebnerifajen

gertigfeit beS Vortrages nie bie (Smpftnbung beS $eclamirten, fonbern

immer beS Miterlebten. Sütow enthüllt bie fo unenblich reiche ©efuhlS*

welt beS XonmeifterS bis in ihre geheimften liefen; bie leifeften Seelen=

regungen, bie faft unmerflidjcn Stimmungsübergänge fptegeln fid) in feiner

$)arfteUung wieber. pfndwlogen, welche eS lieben, bie große Scala ber

SHitteltöne jwifchen fc^merjüchen unb frenbigen Regungen $u burchmeffen,

müjfen Öütom SBeethooen interpretiren hören. Sie tonnen baburch fernerhin

bie ©rfenntniß beffen gewinnen, was Pathos, Sentimentalität unb £umor
in ber SEonfunft fei. 2)er ledere, wie er fich in 33eetf)Oüen fo l)errLtd^

offenbart, ift $ülow oornehmlich an'S £er$ gewachfen. 2Wit fonberlicher

£uft läßt er ihn in all' feinen Spielarten fdnllern unb ift Äönig fiears 9Jarr,

Johannes flreisler unb $ean ^>aul in einer ^Serfon.

3u jebem &eethooen=£enfmal, welches in ben lejjtcn breißig fahren

errichtet würbe, hat -öülow nad; Vermögen, baS rjei^t, großherzig wie er

ift, weit über baffelbe hinauf beigefteuert. £aS fchönfte ber oorhanbenen

Monumente aber i)at er gan^ aus eigenen Mitteln errichtet : feine 2luSgabe

ber 33eethooen'fchen Gompofttioneu für ^ianoforte. 3)iefelbe, fchon beS*

halb oon hohem Gerthe, weil fie einen ftarfen SBrudjtheü ,ber $ur fteit

thätigen (Slaoierlehrer entbehrlich macht, fann, was Ütorjüglidtfeit ber £er>
frttif anlangt, mit jeber Mufterleiftung eines claffifchen ^ßh^o^Ö^n ben

Vergleich aushalten*). $)ie 2lnmerfungen &u ihr lefen fich wie eine felb*

ftänbige, an finnigen, muftfalifchen fenfprüdjen unb parallelen reiche, baS

9Jachbenfen beS £efers beflügelnbe, baju mit 'Bülom'fchen SarfaSmuS hin*

länglich burchtränfte Schrift.

*) €>ie ift leiber n«f) unooüftänbig; ftc umfaßt bie bej. SHerfe uem op. 53 bii op.

129 in Ijiftorifdxr ftolge; baju ftnb anjelne (Sompofttionen mit niebrigeten Opus*

Hummern in (SonberauBgaben erfdjienen. 8M8f)er ijat ber ©iclttjätiflc leibet nod) nidjt

bie SRußc gefunben, um ba« tounbertjotte 28erf §u Gmbe äu fütjreu. öt>e ba8 nidjt
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^ülorn munelt in Stfad), lebt in Söeetfjooen unb erfrifd)t fidj bura?
s2£agner. 9iid)t$beftoweniger ift er ju fein* jpiftorifer, um e* bie dii

miuoruni gentium entgelten §u laufen, bafe fie feine $eetf)ouen finb. (rr

fptelt bie „2£anberer;<pf)antafie" mit fnld/ gewaltigen, burcfjauä ju redjU

ferttgenben Steigerungen, bafj bie Sbeorie von ber „gormlofigfeit"

Säuberte einen argen Miß erfjält. (*r Ijat 9J?eubel*folm* $Ub von ben

überflüffigen, coloriftifcfjen 3wt^aten ber unberufenen Tabler wie ber über=

eifrigen £obfmb(er gereinigt unb in baä rechte l'idjt gerürft; fo erfdjeint

e$ in feiner 3Iuffaffuug al$ baS eines (Somponiften oon tiebenswürbig;

mclandjolifdjem (ftjarafter unb beftem gefeflföaftlidjeit 6d)liff, ber neben

ben poetifcf>eften TCrdjenouoerturen aud; afabemifcf)e ^reismuftf unb neben

marflofen Xonfpielereieu aud) bie pradjtuotlften gngen fd)rieb. 8dnimanu

unb CSfjopin, bie weiblichen unter ben fd)öpferifd)en mufifalifdjen

uibualitäten, t)at er ftets mit beljutfamer 3ärttirf)feit gepflegt; fein Gfwpin*

2lnfd)lag ift ba3 Denfbarfte au nad)fürjlcnber Selicateffe — Xfyautropfen,

bie auf ein Stofenblatt fallen — unb in feinen 9tod)er$äl)lungen <Sdm=

mann'fdjer Stimmungäpljantafieen ift er ber anfprudjSlofefte unb ftnntgfte

£raumbeuter.

%üx ^ofjanne* $ra(nu3 l)at ^ülow ntctjt nur eine Öemeinbe, fonbern

aud) ein Goncertpublifum gefdjaffen. 2>a3 jeugt ganj befonberS bafür,

baft er nicf)t 31t ben (Hnfeitigcn gehört. ©3 wollte Sen unb Reiten oer*

wunberlidj bebünfen, bafj er in ben legten 3öl)ren mit gleichem ßifer für

ben 9)?eifter beö „£>eutfd)en -Requiem" greunbe warb, mit meldjem er

früljer bie behüten jur gafjne 2£agncr3 trieb. $i>ir feigen barin feine

„©efinnungiSwibrigfeit". Ütorerft: wa£ fjat Der (Soncertfaal mit ber C per,

was tjat 3)rafnn3 mit Söagner 51t ttjunV 2U£ ob berfelbe Sdjriftfteller

nid)t 8d)illcr unb Mildert feiern fönnte! (Sobann unb Ijauptfädjlid): $ülow

(jätte \id) felbft untreu werben müffen, wenn er auberS geljanbelt ijaben

würbe. £ulbigten nid)t
s^rafjm$ wie Sßagner (ba$ Reifet ber fpätere

Wagner, ber bc» „Sriftan" unb ber 9)tcifterftnger") in gleicher 2$eife,

jeber ber oon ifnn befjanbelteu Äunftfoim entfpredjenb, beut polupfwnen

^rineip'? ©enügen ber formett fd)ön entwidelte, überfidjtlid) aufgebaute

^nftrumentalfafe unb baS ftreng burdjgefüljrte, in fnmpfwnifdjem 3uge au*-

geftaltete Seitmotiojnftem nidjt einer wie ba$ anbere ben 2tnforberangen

einer ftraffen mufifaltfdjcu tfogif? iüülow, ber unennüblidjfte unb treuere

ßefdjcljcn ift, — wir fagen baä, oijnc bie aufecrprbcntlidjcn Skrbicnfte Xbancri anef)

nur im sJWiiibcftcn fdimalcrn ju tuoücit, — fann aud) bic claffifd)c iöcctljcöfii ^ioflraö^ic

nidn oefdirieben werben. Unb, um ncdi einen weiteren ^ersensMounfd) ber mufifa-

liidien Siklt 511 enuäl)nen, wann crfdjciiit, als (Meßcnftücf jur ^cctljouen^tudgabe,

Äidj* „moliltempcrtrtcä (Slai»ier"
f

wotjlreuibirt burd) ^>ane ö. ^ülowV (Sine jyittc,

bereu (sriülluna, felbft einem Ulrbeifögcnie wie Unit bie xMnftrenaunqeu dou 3aljren

foften würbe. 5lber er bat uns baran c?ewbl;nt, felbft oaö Unbcjwinglidje burd) il)it

überwunben 51t ft! er.
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3?orfämpfer be-S .ttunftmerfeS ber 3ufunft, föwor alfo feineSroegS fein

falbere* hlnftleriidjeS (Waubeuebefenntuifi ab, als er SBraf>tnö* eine ©äffe

baiinte. Cb er nid)t, burdb bie ifjm fo fmnpatljiidje SJrafmiS'idjc
s
3)M)r=

ftimmigfeit ein wenig 511 beffen ©unfteu voreingenommen, bem OJegenftanb

feiner Verehrung nod) etwas mehr an melobifrfjer lhfprünglid)feit unb reifer

Onürumentaltea^nif ;,ufd)reibt, als berfelbe in ber £l)at befifet, baS ift eine

weitere Jvrage, meiere mir, bie wir uns $u ben märmften unb aufridurften

$rahtu$=Verehrern >äl)len, inbem wir fic aufwerfen, bereite in aller Sc*

fdjeibenfjett beantwortet *u haben glauben, Tennocf) wäre, fad* felbft ein

lUann von ber Gompctenj eines Vülow VrabmS etwa« überfdjäfeeu folltc,

bamit beut Sedieren nod) immer feine auSreidjenbe Oenugtlnmng bafür

gegeben, baß i(m bie öffentliche mufifalifche ÜNcimmg fo lange unters

fdmfct i)ot.

31>ie Vülow ber beutfdjen üDfufÜ in ber grembe erfolgreich Vabn ge--

brodjen hat, fo ift er auch unabläffig barum bemüht gewefen, feffefoben

unb bebeutfamen Grfd)einungen auf betn gelbe ber ausläubifd&eu fD?ufif=

Literatur bei uns ©ingang $u verfchaffen. ©ine aufjerorbentlidje Qofy
fcfjäfeung ^eat er für Verlioj. Cbfcrwn er, feinem heutigen etaubpunft

gemäß, beffen ^rogramnunufif principiell ebenfo ablehnt wie bie VifjtS,

ef)tt er bod) in Grfterem ben Grfinber fühner unb felbftänbtger mufifalifdjer

(itebanfen, baS in feiner 2lrt einzige SnftrumentationSgenie, ben wäl)lcrifd)eu

^hntlmtifer, vornehmltd) aber bie fräftig ausgeprägte fünftlertfche ^erfön=

lidjfeit. Gr hat uns bie Vefanntfcrjaft mit Verlio,Vfcr)en Xonftütfeu ver;

inittelt, bie, wie bie Gorfar*Cuverture, felbft angesehenen ^Jarifer ^unfern

fo gut wie unbefannt finb. Von neueren franjöftfcben Gompouiften hält

er am meiften auf Vi^et unb Saint:<2aenS. Tiefen bevorzugt er äugen«

fdjeinlid) feiner vortreffiidjen Sacnfcuntniffc, inSbefonbcre feiner ausnehmen;

ben contrapunftifdjen Jertigfeit falber. 2tn ber „Garmen", bie als „über?

aus melobiöfes ^erf" im s
Jiepertoir nach TOglidtfeit abgenufct unb buref)

ben ^a^lenbrian ber ^rimabonnen^emormbeiten jur CperettemCper ge=

worben war, t)at er eine fünftlerifd)e Gbrenrettuug vollzogen. Unter feiner

Tirection trat ber beutet fenswertfje tragifdje 3lI9^ Drt* -- cr^ ^ara!te=

rifirt unb ber ficr) fdjon bei einer aufmerffameu durchficht bes wertes

offenbart, (wenn man nämlich nicht bie 3igeunerin, Dfl* imt me*5

ieitigfter Vergangenheit unb ofme 3utunft, fonbern 3of6 als ben „gelben"

betrachtet) wieber hervor*).

^n rjöt»crcm Oirabe bat Vülow fein 3ntereffe ber neuerbingS in

üppiger Julie auffprießenben flavifdjen 9Wufif jugewenbet. Cime eS fid)

verfehlen $u fönnen, baß fid; in ben Arbeiten ber 2fd)aitow*f i , Gui,

Vorobin nod) oiel bes llugegohrenen finbet, baß in ihnen bie l'eibenfdjaft

*) £e*ljalb bar? bie Stolle beS 3ofe au4 <ü*t einem h)rif<f)cn (DerftaubeSnrmen)

Xenor ju(?etl)eilt worben.
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ftorf begabter, aber nid&t feiten mafjlo* überfdjäumenber Naturtalente nodi

nid)t genügenb burdj) roeftlia^e Gultur gebänbigt ift*), erfreut er fid& bod)

an bent frifdben unb ber$baften, aus einem nod) nidjt ausgesogenen Stoben

reifer nationaler Sßolfemelobif in Saft unb ftraft ermad)fenben muftfalifc^en

Gmpfinben jener Xalente. 9?äber fteben ifnn natürlid; bie Gjedjen,

Smetana unb Sooraf, in beren Gompofitionen, unbefd&abet ber originellen

£l)emattf, ber uato-ftarfen Selbftänbigfeit, Sinn für Crbnung unb Gbem
maß fid) fdum mebr bemerfbar madjt. Öülom $u infinutren, bafj nid)t

allein mufifaliid)e, fonbern aud) politifd)e Srnnpatbieen ifyn ju ben Gjedjen

blieben, ba£ ift al$ ein Stüdeben feiner Leiber anjufeben, roeldjes ju

fläglidj ift, als baft man barüber nod) weitere Sorte verlieren foUte. Gr,

ber $kd) unb iüeetbooen fo in fid) »erarbeitet fyat, wie fleiner au&er ibm,

muß r»om Sd)eitel bie jur Soble beutfaj gefinnt fein.

<yür jeben 2)fufifer, ber feine 2Ultag3pbnfiognomie bat uub mit eigenem

können oor bie Seit trat, b«t Öüloro gearbeitet, fief) gemübt, gefämpft.

9?ur für einen nid)t: jür fid) felbft. Sollen mir oon fetner beifpiellofen

tlneigennüfeigfeit, feiner nie ermübenben CpferrotUigfeit, feiner Selbftloftg=

feit unb s
Jtitterlid)feit fpredjen? 23er tbn fennt, beut mürben mir bamit

nidjte neues fagen unb mer itjn oerfennen mtU, ben oermödjten aua) mir

nid)t eine* Reiferen $u belehren.

9Jef)mt MeS nur in Mem: er ift ein 3)?ann!

Gin 3Wann, ber Sdn'dfale ungemöbntid)fter 2lrt burdjlebt, ber eine

SJJufiferlaufbabn burduneffen Ijat, auf ber jeber 30Ü «lit dornen unb

Lorbeeren beftedt mar. Suern ein Äampf um ba$ füitft(erifd>e Dafeiu,

bann ein flampf für bie Äunft! Gin mufifalifdjer 2ldjtüeuä auf raftlofer

SBanberfdjaft! 2lüe 33ilbungSmomente einer febeibenben, an ftiller Arbeit

ber Dieter unb Genfer reiben 3eit unb alle einer neuen, in tyixtem,

brängenbem l'eben uormärtä eilenben Gpodje famen 33üloro ju ©ute; bie

meiften bebeutenbeu geiftigen ©egenfäfee be$ ^aljrtmnberts fpielen in biefeä

Xafein mit btnein. .stein Jyelb be$ fingen« unb Strebend ber moberneu

im unausgefefeten ^erfud^en begriffenen 2ttenfdjbeit, auf beut er fid) nid)t

berumtummelte, fein Weis ber Gontrafte, ben er nidbt ooH auSfoftete. Sie
oicle nambafte S^itgenoffeu giebt es, beren s

£fab er nia)t gefreut, mit

benen er fid) nidjt $u gemeinfamem Vorgeben uerbunben ober mit benen

er fid) nidjt in Sort unb Xl)at gemeffen bätte! GS mar fürmabr fein

enger Jtrete, beut er feine ÜHlbung banfte. Gr bat, in traumumfangener

Sugenb ftebenb, bie jarte ^iomantif SJienbeläfobnä unb Sdjumanna noa)

an ber Sammelte it)reö ScbeibenS gegrüfet; er fyat ben munbertbätigen

9KaguS £if$t in ber £obe ber Grtafe aufflammen unb in ber fofetten

*) (Scrabe wie in ben Jöerlen ber Xotüoi unb -Softoietuafi, ber SBercftfagin uub

ftiroafotoöfi. Slber locldje SteOung wirb biefe Nation noct) einmal auf fünftlerifdKnt

Gebiete ciunebmen, fobalb ftcb ber fleiftige ÄlärunßSproccfe in tl)r Dollsogen baben toirbl
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Sentimentalität beS mufifalifcf) fo unbufjfertigen SöeltpriefterS abblaffen

fefien; er l)at bie fefieften Saufteine 5ur ©rridrtung beS $at)reutl)er $BerfeS

aufgefaltet, um es fjernad) im "öogen umgeben 3u muffen. ®r fyat

3oa4im SRaff unb ßector 93erlio& bis über'S Örab hinaus geehrt unb

^ofjanneS SrafnnS jum Tempel beS unoergänglid)en 9tol)me$ geleitet, (£r

ift 511 ben äfthetiföett Dpttmtften in bie Sdmle gegangen unb mit ben

SJufeprebigern beS Nirwana 2lrm in ?lrm gewanbelt. Gr bewegte ftä)

ftetS gleich zwanglos in ber äBerfftatt beS Öfoufenmannes unb in ben

Salons ber Slriftofratie ; er mar Jerbiuanb £affaüeS greunb unb ift an

utelen .§oftafeln ein gern gelegener ©aft. (rr hat im nüchternen Horben

unb im gemütfjreia>n Süben $eutfdjjlanbs fteimftätten gehabt ; er l)at ben

gran^ofen ber Meoanche, ben 9Iltruffen, ^"nöcjecfjen unb bie übrigen inter=

effanten SSölferfchaften beö bcutfa>feinbltchen Guropa genugfam ftubirt. Gr

hat bie alte SBelt ertragen, bie neue achten, über SWänncr ju fiegen, über

grauen 3U pl)ilo|"opt)iren gelernt unb liebt — „feine 2$elt". HuS SülomS

Umgang ju fchliefcen, wer er fei, märe ein fajweres Stücf: benn mit wem
ift er nicht umgegangen ? Gr gehört 51t ben SBenigen, bie mit allem fertig

werben unb mit bcnen man nie fertig wirb. Gr ift fein ©eheimni&främer

unb giebt feine pfnd)ologifd)en 9Jäthfcl auf — roenn man fidj anberS bie

2Küf)e nimmt, über Um nicht nur ju fabreiben, fonbern auch* nadjjubenfen

— aber er fteüt beut, ber fiaj über ilm flar 511 werben ernfthaft gewillt

ift, alle Tage neue Aufgaben. Gin lücfentofeS 5ßerjeia^ni§ all' feiner

Jäfngfeiten unb fünfte anlegen ju wollen, wäre ein oergeblicheS beginnen:

bae, was ^eute tyi einem 23filom noa) als? fchüdjterncr, faum erfennbarcr

33lattanfafo erfcheint, fann morgen fdwn neue, ooHaufgefchloffene, eigens

artige SBlütlje fein. llcbcrhaupt laffen fidj bie Gtgenfchaften ber ©röjjten

nicht fatalogifiren. %e gewaltiger baS ©enie ift, um fo mehr ift oon bem,

was es bietet, auf Rechnung ber Stimmung unb Stunbe $u fefcen: wer

will ba nun bis in'S Äleinfte abdrfcln, was aus ber Gingebung beS 2tugen;

blicfeS I>erauSgeboren wirb unb was ein nur jeitweilig heroortretenber

fünftlerifa}er Gfjarafterjug ift? 9Jcan mufj fich bamit begnügen, auf fola)'

aufjerorbentlid)e ^erfönlia^feit oft unb fcfcarf tjinjublirfen; glaubt man, bafe

man babei etwas gelernt Ijabe, fo mag man baran gelten, oon berartigen

2Baf)rnehmungen SInberen 9ied)enfa>ift abjulegen. 2>a jcbocf) bas 33eob*

aa)tungsfelb ein übergroßes ift unb auch ber Slufmerffamere feine 9lugen

nicht oeroielfättigen fann, bürfen feine SHufjeidmungen nur auf ben SBertl)

eines ^erfucheS 2lnfpru<h machen.
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»Erinnerungen aus öer Xeöactionsfhib*.

Von

jpfliil Xinöau.
— Berlin. —

ine ffeine Schaar uon Veibtragenbcu umftanb bie offene ©ruft.

3Bit waren uufer Me§ in Mein fieben ^erfonen: ber $?er=

leger ber 3eituug, ber ^udjfjalter ber (Srpeöition, meine beiben

(Sollegen in ber SRebactton, ber Factor ber Truderei, ein frentber §ert unb

id). 3ouft SWemanb, fein 2lnnerroanbter, fein Jyreunb. Ter arme ^illibatb

Schnabel, ben mir ba begruben, ftanb gattj allein in ber SBelt Sfttyreitb

ber jroei ^jabre unterer gemeinsamen STrbeit in ber Mebaction einer

^prootnjialjeitung batte id) ilm nie einen 25rief erhalten ober fdjreiben feigen,

©r Ijatte niemals mit mir, obroofjl mir auf fein* gemttt§lidf)em gufjc ftanben,

uon irgenö einem feiner 9lnuermaubteu gefprod)en, unb bi3 auf ben beutigen

Tag Ijabe id) uid)t erfahren, mober er flammte unb mer feine (S'lteru

roareu. 3d) muf3 aUerbing* Ijinjufefcen, baft id) mid) niemals barum gc=

flimmert l)abe.

Sott ben 3Renf$en mar uidjt uiel gefd)el)en, ed mar fo gut mie nidjtö

gejdjeljen, um bas ^egrabnifc ftimmungSoott machen. Sdjnabel mar an

einem fterjfibel, 311 bem 2Baffetfu$t bin^ugefommen mar, uad) längerem

Reiben im Äranfetupaufe geftorben. Tie Tirection Ijatte un*, ben Verleger

unb mid), burd) eine nüd)terne 2ln$cige uon biefem Tobeofall unb uon ber

jum öegräbnig angelegten ©tunbe in tteuntuife gefegt, unb baä 8e|te, roaS

für ben armen 8d)nabel nod) geföefjen muftte, gefd)af) mit Öermetbung

aller überflüffigen iHuogaben. Ter fd)marjgeftrid)eue £ofjfarg fctjutucflofefter
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2lrt würbe auf ber SJaftre von ben Trägern uad) beut nahegelegenen Äira>

l)of gebradjt. SBon unbefaunter .ftanb war ein oerbältuiömäfng fdwner tfranj

mit ber auf bev Sd)leife augebradjteu 9hiffd)rift: „Tcm eblen ^reimbe"

gefpenbet roorben, uub biefe V'iebe«gabe ftanb 51t bev lieblofen Türftigfcit

bc« ®an$en in fdmeioenbem *>iberfprucb. Somt nidit«. Der 9(nfta(tö-

<jeiftlid)e, ber ben Verdorbenen gar nid)t ciefanut, fprad) einige wenige all*

gemeine i£orte über be« SDfenfdjen Veben, ba« ba ift wie ßra«, unb fd)loft

fjaftig mit bem SPaterunfcr. Tie Grbfdjollen folterten auf ben Sargberfel,

unb nad) einer (leinen SPiertelftunbe nun 9lUe* oorbei.

91ber ba«, wa« bie ^tenfrfieu oerfäumt hatten, machte bie 9fatur wieber

gut., (r« mar ein wunberooller Jrübling«morgen , ein Sonntag. Ter

^lieber ftanb in oollfter 2Mütbe, unb bie Sonne fd)ien manu. Uub in

bcmfetbeu 9lugenblitfc, al« ber ©eiftlicbe fein 9lmen gefprodjen hatte, festen

alte Wlocfen mie auf ein Stichwort ein, uub in feiner Sd)lid)tbeit, ja 3lrm*

feligteit, hatte biefe ^eftattung bod) etwa« merfwürbig Aeierltdje« uub

Sd)öne«. Ginen wahrhaft tiefen Sdjmcr, empfanb wohl feiner ber Wenigen,

bie bem armen Sdmabel ba« lefcte Geleit gegeben litten, aber e« gab aud)

wohl deinen unter biefen, ber in jenem ?lugenblitfe uid)t ein erufte« web*

mütbige* Süebaueru empfunben hätte.

9?id)t ohne SHfibnma, gebenfe id) aud) jefct mieber be« armen Shirfcfyen,

unb bei ber (Erinnerung an ihn unb an jenen fonnigen /frühlingstag, an

bem mir ifm begru6en, oergegenwärtigt fid) mir mit fonberlid)er Sd)ärfe

jene ^cit meiner journaliftifdien Tbätigfeit, in ber id) an jebem jungen

borgen mein politische« Sid)t leuchten lief? unb allwöd)entlid) brci= ober

oicrmal in größeren, wohlerwogenen Seitartifelu bie Veiter ber europäifd)en

Staaten auf unuer^eiblidje ^erfeben ammerffam mad)te. $d) ftellte an

33i«martf bie oerfangliche /frage: ob er fid) benn aud) wol)l überlegt l)abe,

wie bebenflid) e« fei, bem ilönig GJeorg uon .ftannoucr eine fo bebeutenbe

9Ibfinbung«fumme }ur Verfügung ju ftelleu? $d) eiferte gegen ben ©rafen

£eo Thun unb gegen beffen fdjroffe Haltung in ber ©begefefcbebatte. ,^d)

fagte Serrano beinahe uerletjenb fdjroffe Wahrheiten. %d) ^attc an ber

Kriegführung Gnglanb« in 9lbeffinien mandjerlei auSjufefcen. 3d) unter*

ftütjte Thier« unb befämpfte tfamarmora. Slbcr fie 9llle, SMsmarcf unb

Thun, Ti«raeli unb Serrano, Tl)ier« unb l'amarmora, fümmerten fid) nid)t

im Gteringftcn um ba«, wa« id) fagte unb in fo überjeugenben Korten

nieberfd)rieb. Tamal« war mir bitterer Gruft, wa« mir jefct fo wenig

ernfthaft erfd)eint. >, man wirb alt! .3n>an$ia, 3«^e fiub barüber wer--

gangen, unb uon benen, bie bamal« währenb ber Mcbaction«arbeit meine

ftänbige Umgebung bilbeten, ift aud) nid)t ein tfinjiger mehr am l'eben.

Unfere Mebaction verfügte über $wei iHäume. 3» bem uorbereu,

fleiueren, befanb fid) nur ein Stehpult, au ber üikmb ein 3eitung«rcgal
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ein £ifd) imb jioei Stühle uenwflftänbtgten bie Ginrid)tung. $n biefem

«Räume wirfte mein ftreunb 3eifig, ein Slnoerwanbter be£ Verlegers, über

beffen mannigfache 2()ätuifeit id) gteid) fpredjen werbe.

$as Mobiliar in bem größeren 3««t«er nebenan mar and) md)t uiel

reifer. 2ln Den Bciben genftem ftanben jwei 9lrbeit3tifd)e, beren Gr;

höhungen mit s
J?ad)id)lagebtid)ern nnb 3eitungen Würfen gegen DfücTcn ftanben

unb fo jroifdicn ben beiben Spulten bie Scbeibewanb .bilbeten. 3In bem
einen Xifd) faß id> a(3 Gbefrcbacteur — id) hatte natürlich ben guten ^lafc —,

mir gegenüber, aber unftd)tbar für mid), fafe ber alte £octor, ein 3nuentar=

ftüct ber 9iebactiou, ber fd)on üerfd)ieoene 0efd)led)ter von ftauptrebacteuren

überbauert tyatte, von uu* immer „ba3 2)fännd)en" genannt, unb bem beim

Schreiben ber Sdjatten ber £anb auf baä Rapier gefallen märe, roenn er

überhaupt getrieben hätte; er befcfyränfte fid) inbeffen barauf, bie jungen
3U lefen, an^uftreidjen unb au^ufdjneibcn.

hinter bem „Sttäimdjcn", an ber 2ßanb mir gegenüber, arbeitete an

einem Stehpulte auf bem 3)rchfd)emcl mein tüdjtiger unb lieben^roürbiger

College Dr. Gngelmann, mit bem id) innig befreunbet mar. 3Sir fannten

uns fdjon uon £alle ber unb roaren £>ujbrübcr. 2i>ir Söetbe erlebigteu

naheju bie ganje 9(rbeit.

SBenn id) baran benfe, was id) in iener 3eit sufammengefdjrieben

habe, überfällt mich uod) jefet ein gelinbeS ©rauen. Gs mar feine Seltenheit,

bafi in einer Stummer ber täglid) 3wetmal erfa)einenben 3citung von mir

ein fieitartifel, bie politifdje Ueberftdrt, ein geuttfeton, eine $h?aterfritit

unb womöglich nod) ein $krid)t über eine intereffante ©ericbtSuerhanbluna,

ober bergleid)en ftanb, 9lUe* in größter £aft unb beinahe olme bie i)iög=

lid)feit einer aufmerffamen Gorrectur niebergcfdjrtebeu.

3)iein Jreunb Gngelmann befümmerte befonber» um ba* 91benb=

blatt unb lialf mir fonft aua) bei allem 9)iöglidjen, namentlich bei ber Grs

lebigung ber parlamentarischen 2?erf)anblungen, bie 311 feinem befonberen

Sirbeitefelb geborten, $on 3eit ju 3eit fdjrieb er aud) &itartife(; bie

waren aber nid)t otel wertl). Gr hatte eine uerhängnijwolle Vorliebe für

uerlaffene SÖruberftämme, unb feitbem bie Schleswig :£olfteiner bem Greife

feiner ^etradjtungen entzogen waren, war er jiemliä) hilflos. Gr mufete

es inbeffen bod) fo einäuridjten, bajj er wenigstens alle üier$elm Sage ein;

mal ein frafttges &?ort über bie Oftfeeprouinjcn ober über bie Sadjfen

in Siebenbürgen fagen fonnte. 3m 9iothfall begnügte er fiä) auch mit

©laubensenclaoen; namentlich für bie äüalbenfer erglühte fein .yerj. Gr

war flug, gebilbet, gewanbt unb fleißig. 3d) tyabe niemals einen ange--

nehmeren Gollegeu gehabt.

£aS „Sflänndjen" war eine rührenbe Grfd)eimmg. Gr war naheju

fiebjig 3ahre alt, flein, mager, gebüdt; ber oöllig oon paaren entblößte

Sdjäbel war mit einem fdjmarjen Sammetfäppd&en bebeeft. Gr trug eine

gro&e Hornbrille. 2ln feinem fdjmarjen 2ln$uge war nie ein Stäubten
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[eben. Qx trug ftet* eine meine .§alebinbe unb fah au* wie ein alter

Sdjullebrer; id) glaube, er mar aud) in feinen jungen ^afjren Sekret ge=

roefen. Qx war febr fdjmerhbrig, beinabe taub, unb bie SBcrftänbigung mit

ibm infolgebeffen Memlid) befdjmcrlicb. 3Öenn id) ilm irgenb etroaS ju

fragen batte, f^rie icb, bafe bie SiVinbc gitterten; aber er l)örte es ge=

roöbnlid) bod) nid)t. $ann breite fid) entmeber mein #reunb ©ngelmann

auf feinem $rebfd>emel fjerum unb ftiefj ibn oon feinem erbabenen Sifce

reife mit bem Jfyfe an/ ober ballte eine alte 3e^unil jufammen unb

marf biefe über ba$ 33üdjerred auf unferm ^?ulte $u ibm binüber. Sann
ftanb er fofort auf unb erfunbigte fid) mit aumutbigem Sdbmunseln nad) meinem

33eqer)r. 3d) t)atte immer nur bie eine 3ra9c au ^u Su [teilen: ob mir

biefe ober jene s
Jfaä)rid)t fd)on gebracht bätten ? $)a$ roujjte er, aber etroaS

2lnbere3 mußte er aud) nid)t. Tlit Bienenfleiß trug er aus ben ^rouinjial^

' blättern alle 9?ac^rtcr)ten jufammen, oon benen er uorauSfefete, baß fie intern

effant feien. Qx irrte fid) geroöbnlid); vier fünftel uou bem, mas er auf

mein tyult legte, roanbertc in ben s<papierforb. 3lber er mar unermüblid)

in feinem ©ifer. (SS mar mir, bem fo viel jüngeren, oft red)t peinlid),

ben brauen, alten £errn fo rücffid)t$lo£ bebanbeln ju müffen; aber er nabm
e£ mir nid)t weiter übel, meine Vorgänger fyatien itjn fd)on baran ge-

möbnt. (Sr bntte immer baffet be freunblid)e Öädjctn im ©efid)t, unb unbe*

fümmert um baS, roaS mit feiner 2lu$lefe gefdjeben moajte, fdjmtt er uer=

gnügt brauf los unb befdbränfte fid) barauf, bie Duelle anzugeben ober ju

oertufdjen.

SBiel mannigfaltiger geftaltete fieb bie £l)atigfeit be£ ,§erm Seifig, Der

eine 3roifd)enfteü*ung jmifdjen ^ebaetton, ©rpebttion unb ^ruderet einnahm.

Qx tjatte junäa^ft bie cl)renoolle 2lufgabe $u löfen, $kfud)e $u empfangen

ober abjuroeifen, er orbnete in jebe Kummer unferer 3c^unö D ^e 9Jtanu*

feripte ein unb befdjrieb im blatte bie bouorarpflid)tigen 2luffäfce mit ben

tarnen ber Mitarbeiter; er rebigirte ben .§anbelstbeil, er laS bie Gorrecturen

ber Annoncen; uor 2lllem aber mirfte er als Üocalberiditerftatter. $aS
mar fein befonbercr Stol$.

(5r batte fid) nad) erlaubten SBorbilbern einen eigeutbümltd)en, bilber*

reiben Stil angeeignet. 2l>enn ein Xafd)eubtebftaf)l oorgefommen mar, fo

fd)rieb er regelmäßig: „©eftern uerfud)te roieberum ein luftiger trüber, in

ben £afd)cn feines 9toa)barS gingerübungeu 51t macben." ©roß mar er in

ber Earftellung oon Trauben. Sie traurigen !öeleud)tungSeffccte fd)ilberte

er mit ben glübenbften Sarben. ©r oerftieg fid) fogar ju biblifd)cn Silbern

unb fprad) bei biefem 2lnlaß aud) einmal oon bem feurigen hagelt beS

GliaS. Seine größten jourualiftifd)en Xriumplic feierte er an l)ol)en fteften

unb an ben 2i>enbetageu ber QabreSjcitcn. £a fd)rieb er ftimmuugSoolle

fletne Sluffätjc über bie djriftlidjen Feiertage, über $rül)ling, Sommer,

^erbft unb 2i>inter. Sie widmeten fid) allerbing^ burd) eine gemiffe

©letd^artigfeit au^. Äurj oor spftngften muBte id) il)n regelmäßig bitten:
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„l'icbfter 3c\\ic\, wollen Sic mir einen ©efattcn tlmu? SpreaVn Sie

bie*mal nidjt vom ,licblid)en AeftC, fagen Sic einmal etwa* 9lnbere*.'

Sein 2£eilmad)t*auffafc begann unmeigerlid) mit ben Korten: „D bu

fröblidje, o bu ielige". $u Cftem citirte er au* beut Anfange be*

Sehr tieffinnig waren feine Snlocfterbetradnungen. 3(in 21. 9Wär* begann

fein üluffafc immer mit ben Korten: „Hub mieber tft c* Arübting morben".

Webt um 2llle* in ber 3tlelt f)ätte mau ibn ba>u bemegen tonnen, „ge^

worbeu" 511 fdjreibeu. Ten Sommer begrüßte er mit ben Korten: „Ter

Sonnengott fdriefn feine feurigen ©efdjoffe auf un* herab", ^n ber ^>erbit=

ftimmung mürbe er trübe: „Ter fdjarfe
sK>inb au* bem Cften äerunift

bie ^öume, ba$ Saub rafebett." 2lber ber hinter ftimmte ihn wieber

fröbliä) — er lief uämlidi gern SdVittfdmh — , unb ba, al* ob er 3uliu*

^olff norgeabnt Ijätte, frolilorfte er aemölmlid): „.öeia unb £ciffaffa! fteia

bei! Ta* ift ein luftige* treiben!" (St mar in ber ganzen Stabt befannt.

9){aud)mat erlaubte mau fid) aud) unyemtid)C Soöfjc mit ihm, unb an

einen benfe id) noch immer mit einem gemiffeu Sdwuer.

(S* mürbe uu* gemelbet, bat"? eine 33aderfrau üdi oergiftet babe.

3eiftg flür.tfe natürlid) fog(eid) nad) bem Crtc ber Tbat. (rr traf ben

3Ir,U, einen fet>r vergnügten .fcerrn, ber immer \n Späten aufgelegt mar,

unb lieft fid) oon biefem bie Giu^elbeiten ber traurigen ßefdjidite er*v'Hifeu.

Ter ?lr>t mar be* troduen Tone* fatt unb fpielte ben Teufel; c* lang-

meilte Um, auf all bie fragen be* miffen*burftigen $eifig >u Antworten.

Sdjlieftlid) fagte er, a(* 3 t%MM^ 11011 ihm erfahren mollte, mcldjc^ ®ift ben

Tob ber Unglütflieben herbeigeführt habe: „Sie t)at \mei Wran Natron

bicarbonicuni genommen." 3c^rt fd)ricb'* in fein 9iott$budj: ».Natron

bicarbonicuni" unb fam in grönter &aft für; oor Sdilun be* blatte*

auf bie SHebaction jurücf. 9Ule*, ma* er foebeu gehört unb gefeben hatte,

brad)te er getreulid) 511 Rapier unb gab ba* IVanufcript in bie Truderei.

2iMr, Gngelmanu unb id), fairen längft beim Atühfchopren.

2lm 2lbenb ftaub bann in ber .Seitung, bau bie fiuube oon einer

graufigeu Ttjat fid) mit 5&inbe*fdmclle im l'aufe be* heutigen Vormittag*

in unferer Stabt oerbreitet habe. Tie ebriamc SJäderfrau X. \\. bie

Areube ihre* (hatten, bie i'iebc ihrer JUuber, ber Stol^ ihrer Clteru, babe

fid) in einem Sluaenbücf unerflärlidwr, geiftiger ltmuad)tnng au* ber traurigen

(3emif?t)eit be* Tieffeit* in bie unerforfdite Aragmürbigfeit be* 3cnicit$

binübergefdmfft. Gin töbtlidu'* ftift habe ba* junge i'cben ;>erftört. 3,y ci

(Brau Natron bicarbonicuni bitten bie Sdneden*that uollbradjt!

2tl ie auf ^erabrebung erhielt id) am anbern borgen oon allen meinen

Arcunben wahre Sd)iff*labungen oon Patron, ieuem fdnedlidjen (iKfte, oon

Dem man immer gefunber wirb, je mehr man bauen nimmt. SBierjchu Tage
laug burfte id) niid) au meinem Stamnttifd) nidjt bilden lai'fen. ^d) fab

mia) taon im ^rieftafteu be* „VUaDberaöatfd)". iUber 511m Wlud mürbe
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bie Sache pou ben 3cttungen nid)t bewerft, jeboiifaU^ würbe fie nicht be-

amtet. 3&) fam mit beu "fleutcit totalen Uuauncl)inlid)fciten baoon.

Ter braue Seifig hatte aud) fouft nod) mandnnat ÜHaf&eur. Er war

ber Sickte, ber bie
sJiebactiou uerließ, uub wenn furj por £bore*f<?)luß

nod} eine Sepeidje einlief, fo hatte er fie ur rebigircu. 3a fanb id) beim

eiltet Tage* al* lefete ^tadnid;^ in redjt augenfälligen Settern gebrueft,

golgenbeö:

„Stuttgart. Xie SKinifter ijaben um ^ittternadjt ihre Entlaifuug

eingcre,ia)t."

&Mr
L
serbrad)en un* ben ftopf, wa* bie 3)iinifter 51t biefem Entfd)fuffe

gcrabe $u fo ungewohnter 3tunbe bewogen t>i6cu fönnc. Cro wußte ja

ganj ungewölmlid) brin.Uid) fein! äi>ar beim 9t"eoolution in Stuttgart

V

Coer wa* war benu fonft ba lo*? ^d) erbat mir ba* Criginaltelegramm,

unb ba ftanb beim, bafj ber Winifter 3)iittnad)t feine Entlaffuug cingercidit

habe. 2(ud) uon biefem Sdjnifcer würbe juw ©lud feine 9toti$ genommen.

ÜDton madit al* 9tcbacteur überhaupt gauj merfmürbige Erfahrungen,

weldje Uuglaublidjfeiteu unbeanftanbet 001 übergeben. Gin gall biefer 3trt

ift mir im Webäa)tniß geblieben, ein fo unipahrfd)cinlid;er galt, baß id)

felbft faum nod) barait glauben würbe, wenn id) nidjt bie betreffeubeu

Söelegftücfe bie $u biefer Stunbe mir bewahrt hätte. E* ift alterbing*

ba*" £oüfte, wa* mir in meiner journaliftifdjen Erfahrung begegnet ift.

E* war im &od)fommer be* 3ahre$ 1868. Unfere gewöbnlid)e

©efeüfdjaft war beim Arübfdjoppen uercittigt, unb wie immer bradtfc mir

ein 33urfd)e au? ber nahegelegenen Xrutferei ba* eben fertig geworbene

feudjte
v
33latt herüber, ^d) fah e* mir flüdjttg an unb wollte es eben in

bie Xafdje fteefen, al* mein $licf eine
s
Jtad)iid)t ftreifte, bie mid) ftufcig

machte, ^d) la* nun bie betreffende
s
Jtoti

(v bie fogar eine beporuigte Stelle

im blatte einnahm. $d) traute meinen klugen faum. 3d) la* fie wieber

nnb wußte immer nod) nidjt, was id) fageu foüte. Xa ftanb wörtlich ba*

JfOlgcube:

„llufer *terid)tevftatter au* granffurt, beifen 9tod)riä;ten fid) oft bewährt

haben, theilt un$ in ganj beftimmter gorm mit, baß er nadi ben 5110er:

täffigften Erfunbignugen, bie er eingebogen habe, perftdjern bürfe, 2M*marcf

benfe allen Ernfte* baran, einen großen Sd)lag au*$ufübreu unb über ben

33unbe*tag hinweg mit ber Regelung ber beutfd)eu gragc au ba* beutfdie

&olf unmittelbar heranzutreten. biplomatifdjen Greifen Aranffurt*

wolle mau mit aller Söeftimwthcit wiffen, baß $i*marcf nicht* OJeringere*

beabfidjtige, al* bie Einführung bc* gleichen allgemeinen uttD birecten

Wahlrecht*/'

£a* ftanb in unferer Leitung, im £>od)foinmer 1808. ^nuoifdien

war im Jebruar 1867 bereit* ber uorbbeutfdje 9ietd)*tag buvet) allgemeine

gleiche unb birecte Bahlen gebilbet woroen. £er 23unbe*tag hatte feit

1866 aufgehört unb biplomatifdje Äretfe gab e* in Aranffurt überhaupt
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nid)t tnelir. $d) mar fprad)los oor Gntfefcen. 2Ser um ©otte* mitten

fjatte um biefe$ Äucfucteei in bie 3citung gelegt?

Qd) ftfirje auf bie Webaction unb ftnbe ba uodj meinen ftreunb ©ngel=

mann, ber gcrabe im Segriff ftel)t, feinen 2Irbeiterod mit feinem Straßen :

anjug $u oertaufdjen, um mid) beim ftrübfdjoopen aufjufudjen.

„£aft £u benn gelcfen, was Ijeute in unferer Rettung ftcf)t?" frage

id) ihn in aufjerfter Erregung.

,,9Jod) nidjt," giebt er mir jur Antwort, „2öa£ ift benn los?"

^d) jeige ibm ba$ ftürd)terlicbe. (rr tieft bie 9?otis einmal, gwenna!,

er lieft fie breimal unb fragt mid) bann: „Wa$ fott benn baS bebeuten?

SBer bat und benn ba3 gcfdjrieben ?"

„2lber Uuglürfemenfd) ! mcrfft £u benn nid)t, bafj e* fid) um eine

empörenbe 3)?t)ftification Ijanbelt? 3s?ir Ija ben bod) ba$ ailgemeiue gleiche

unb birecte 2i>af)lrcd)t! Unb es giebt bod) feinen Sunbeetag mein"!"

rid)tig! f)atte e* waf)rl)aftig überfein. ^a, wer famt

benn ben Uufinn gefd)rieben baben?"

$ßtr begeben uns in ben Sefcerfaal, $u bem com ?vlur au* nädjft

bem (Eingänge unferer ^ebaction eine bunfle treppe uon einigen Stufen

binauffiitjrt. Xk meiftcn 8efeer baben iDiittagäpaufe gemalt, aber ber

Factor ift nod) ba.

„5iMe fommt benn bie 9iotij in bie Leitung?" ^ra^c ^
£er Factor fteflt 9iad)forfd)ungen au unb bringt nad) einiger 3eit

ein ganj fäwiufeigc*, vertretenem 9)ianufcript uon meiner eigenen £anb.

„£a* babe id) bod) aber jefct nid)t gegeben/'

,;K>ix haben e* beute befommen."

CS^ werben weitere Ermittlungen augeftellt, unb es ergiebt fid) nun

ftolgenbes: Xer Trucferjunge, ber mäbrenb ber Siebactionäftunben bie

aWamticripte uon ber Stebaction in bie Xrutferei 511 beförbeni battc, mar

auf ber bunflen Xrcppe geftolpert unb Ijatte bie 9)Janufcriptc fallen laffen.

(Sr Ijatte fie wieber aufgetefen unb babei am einem SBinfet and) ein alte*,

längft beseitigte* SJtanufcript mit aufgerafft, bae fi$ ^fällig in eine (Scfe

ucrfrodjeu unb ben fd)üd)ternen Mcinigunsuerfudjen, bie in langen 3roif<$en=

räumen in biefcm Xtjeite bes £aufe* oorgenommen mürben, entzogen tjattc.

3fof biefe äi>eife mar oa* 3)Janufcript, baä am bem (Viüfpbr 1866 ftammte,

im £od)fommer 1868 nod) einmal gefegt, corrigirt unb oeröffenttid)t worben.

$>ir waren natürlio) fefjr beftür^t. 3öir ftanbcn bamate gerabe in

einer fein* tebtjaften ^olemif mit einem benad)barten blatte unb mußten

natürlid) barauf gefaftt fein, nun nad) aßen 9iid)tungcn f)in grünblid) täa)er-

lid) gemacht 311 werben. £aä mar ja für ben lieben Goflegen nebenan

ein gefunbeneö ^reffen ! $>ir berietben lange, roae mir nun tl)un follten.

Wein greunb (htgetmann mar ber 2tufidjt, bafe mir bie ©eftyidjte ber

Üi5abrl)cit gemäf^ in mög(id)ft launiger gorm unfern Sefcm erjälitcn foüten.

SR?ir moaten eine £umore*fe barauf madjen unb oerfud)en, bie Saa^er auf
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liniere Seite ju brinaen, unb ?war ajeidj in ber nädnten Kummer, elje e*

un* uon 2lnbern aufaemu^t werben tonnte. 5h>ir maebten ben SBerjud),

junädjit 3eber für fid) unb bann mit vereinten Äräften. Slber e* nnirbe

nid)t$ ©cfdjeibte* barau*. 2iMr waren $eibe nidU $um Sadjen aufa,elea,t.

Sd)lieHlid) fnmen wir überein, au* ber Siotl) eine Suaenb ju madjeu unb

511 warten, bi* fidi ba* freunbnadjbarlidje $latt melben würbe, um bann

ba* Starte mit bem faxten, Grobheit mit &umor lieblid) ju paaren.

9tod) »ieruubjwan^ia. Stunben erhielten wir in ber £bat eine Kummer
jene* blatte*, weldje uon unferer 9)iittbeihma. 9ioti$ nahm, >h>ir lafen ba

golaenbe*

:

„Sie X .\'.s3ettung
i

(unb nun war unsere 3c ininiV bie fonft niemals

al* Duelle angegeben würbe, mit »ollen 3hidjftauen 6e^eid)itet) jct>reibt

:

,Unfer iH'rid)terftatter au* Jyranffurt, beffen 9iadjrid)ten fid) oft bewäljrt

I)üben, tljeilt un* in acm$ bestimmter aohu mit, baf3 er nad) ben juuer*

läffia.ften erfunbisumjen
1" ic.

Unb nun war unfere unaebeuerliaV 9tad)rid)t eiufad) abejebrueft, unb

bie frembe Mbactton hatte jum Sdjluü nur nod) bemerft: ,/}i>ir geben

biefe 9?aä)rid)t unter altem Storbefjalt."

311* uu* bie betreffenbe Kummer juautg, erftaunten wir nod) ineljr,

aber bie*mal war ba* (hjtaunen ein freubiaeä. &>ir (adjten wie bie

Äobofbe, unb unfere <yrcube foilte fid) nod) »erftärfen; benn am anbern

Xaae fyatten au* jenem aröjieren blatte £u|jeube »on anbem blättern

bicfelbe i)?ad)rid)t mit bcmfelben freunblidjen ^orbefjalt abaebrudt, unb

e* ift niemal* »on iraeub einer Seite ein 3ßort baaeaen aefaat worben.

3$ (jabe aud) ba* ($ebeimmft bi* 511 biefer Stuube bewaljrt, unb mein

(Hiter ftreunb Gnaelmauit bat e* mit in* GJrab genommen. Unb ba

fpridjt i'affalle »on ber ©ebanfenlofigfeit ber ^ünno/Hebacteure unb Oer

3eitunö*lefer!

* *
*

Solare unb almlid)e SBerfeljen waren bei ben bürden* uu^ureidjciibcn

2trbeit*fröfteii, über bie bie 52ebaction »erfülle, unuermeiblid). Unfer um=

fangreidje* $latt, ba* täa,lid) in $wci 2lu*aaben erfdjieu, wurbe tliatfadjlidj

»on un* Reiben allein aemad)t, »011 Dr. (fnaelmanu unb mir. £a* oute

„9flännd)eti" leiftete eujenttidr) a,ar nid)t*; ber braue 3eifuj tummerte fid)

au*fd)lieftlid) um ben localen Xbeil unb um bie £anbel*iiad)rid)teu, unb

bie Ueberwaa)ung feiner &>irffamteit auf biefem Gebiete nalmi unfere 3eit

ebenfall* nod) ftarf in Slnfprud). $dj l)atte meinem Sfcrleaer micberrjolt

ernfttjafte SBorfteüunaen aemad)t, unb enbÜd) entfdjlofj er fid) aud), meinem

immer mieberljolten Verlangen $u entfprcdien, nod) einen Mebacteur, aud)

wenn biefem nur ein ganj befdjeibeue* ©erjalt aimcuriefen werben fönne,

feft anjufteUen.

£d) ftanb gerabe im begriff, nüd) nad) einem folgen umjufefjen, a(*

Horb unb ©üb. XLV., 133. 5
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fidj eiltet £age* ein £>err bei mir melbcte, ber mir einen Gmpfeblung**

brief von einem lieben Goüegen an* $üffelborf überbrachte. Ter ftm*
t)atte mir burd) 3ciM pen $toef in mein 3i""Mr Qcfdjicft unb wartete

auf 2lntwort. £cr 33rief lautete fo:

„i'ieber ^rennb! £er Ueberbringer biefer 3^" tft Dr. 3i>illibalb

Schnabel, ein fcl)r fälliger, feljr unterrichteter -Staun, ber gute* £eutfcr)

fdjrcibt unb fdmcll arbeitet. SL'enn Sie ihn febr [traft galten, wirb er

kirnen oute £ienfte erweifeu fönnen. .Jdj barf .jbnen nid)t ocrl;eblen, baf$

er einigermaßen $um tummeln neigt; namentlich tft er ben geiftigen &c-

tränfen ftarf jugettjan. 9lbcr Sie werben e* faum bewerfen,

ibn feit unfern Umoerfität*jal)ren unb babe il)n niemal* angetrunfen gefeben.

C5*r ift ein freujbrauer Äcrl, unb id) bin überzeugt, Sie werben gut mit

ibm au*fommeu fönnen. Seine 2lnfprüd)e finb befdjeibenfter 2lrt. ^d>

mürbe 3bneu iubeffeu ratzen, ibm nie einen Storfdjufc ;u bewilligen. Saifen

Sie fid) bnrd) biefe offenherzige Sdjübentng nid)t etwa abfanden. $d)

mieberbole 3bnen unb fpredje febr ernftljaft: Dr. Sdwabel wirb ,$bnen

gute Xicnfte leiften, unb Sie werben einen liebeu*würbigen Wann um
fid) baben."

^d) bat 3cift9/ cr möd)te ben &errn eintreten laffen. G* war in ber

^aufe $wifd)i-n ber Abgabe be* lefeten SWanufcript* unb bem eintreffen ber

erfteu Gorrectur. $a* „9)iännd)en" fafj nod) immer in feine 3<niungen

oertieft unb fdmitt au*, olme irgenbweldjen Sinn für alle anbern Vorgänge

ber 3luftenroelt. Gr merfte gar uidit, baf? 3emanb in'* 3""mei' getreten

war. Gngelmanu brebte fid) auf feinem Sdjcmel herum, id) befeitigte oon

bem einzigen nod) unbefefcten Stul;l bie baranfliegenben 3eitungen unb bat

#crrn Dr. ^illibalb Sdmabel, ben id) mit meinem Jreunbe Gngclmann

befannt madite, fid) $u fetjen.

Dr. ^illibalb Sdmabel war eine lange ßopjenftange, au fed)* ftu&

fel)lte ibm gewiß nur eine Äleinigfeit. Sein $efid)t war mager, bie Gadern

fnodjen ftanbcu ftarf beroor. Sein lange* §auptbaar unb fein 33art waren

bunfelbraun unb ftruppig. Gr batte eine große, ftarfe unb leid)t gerötbete

Diafe. Seine wafferblaueu 2lugeu batten einen unenbtid) milben, frteblidjen

9lu*brud, wie er oft burd) ben Öenufi bei 2llcobol* bewirft wirb. DluffaUcnb

lang waren feine 2lrmc unb feine jgänbe. Gr trug einen abgefdmbten,

aber jiemlid) fauberu grau melirten 9(n$ug, ber etwa* fd)lotterig fan unb

fertig gefauft 511 fein fdjien, Rapierfragen unb s$apierma nebelten.

9iad)bcm wir einige allgemeine Lebensarten au*getaufd)t batten —
anfnüpfeub natürlid) an unfern gemeinfamen greunb — ,

ging id) fogleid)

auf mein $\ei lo* unb befragte ihn über feine journaliftifd)eu (Erfahrungen

unb bergleidjen. Gr antwortete Darauf fel)r uerftänbig unb gefiel uu* Reiben,

meinem Jyreunbe Gngelmanu unb mir, auf ber Stelle. $ei irgenb einer

fdjerjbaften "öemerfung, bie Giner oon uu* machte — e* war nid)t ber

Lebe mertl) —
,

brad) inner Dr. ^Jillibalb Sdjiiabcl in ein fo fürchterlich
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brölmeube« ®eläd)ter aus, baft ba« äuud)eu" erfdjrorfen in bie £>öf)e

fufjr. 3tf) fjabe nie einen 3)feufd)eu fo Indien l)ören. G« war, al« ob fid)

33ölleridjüffe au« feiner &ef)le cntlfibeit, nnb man war auf biefe Sahen gar

nid)t »orbereitet. 3n unferm fpätereu $>erfel)r fteUte fia) oft Ijerau«, baß

Sdmabel irgenb etwa« fomifd) gefunben fjatte, wa« mir gar nidjt fomifd)

finben fonnten, unb bann frad)te er regelmäßig mit feinem £ad)en lo«,

baß bie "ilninbe gitterten.

^atürlid) founte oou einer fofortigen Giuigung über ba« $erl)ältniß,

in ba« wir 511 einanber treten wollten, nod) nidjt bie Webe fein. 2öir r>er=

abrebeten melmeljr ein ^rooiforium uon oierjelm £ageu, nad) bem ber

eigeutlidje Vertrag smifdjen meinem neuen Go liegen unb bem Verleger ge;

fdjloffen werben follte.

3iad) biefer gefd)äftlid)en 2?orbefpred)img mad)te id) c« meinem ^efudje

fo beutücr) wie nur irgenb möglid), baß id) untere
v
Jtütffprad)e nunmehr al«

gefdjloffcn anfetyc, unb baß mir un« oor ber §anb nidjt« weiter 31t fagen

hätten. 2lber SSiUibalb Sdmabel blieb, ooUfommen unempftubtid) gegen

meine garten iHubcutungen, rulng auf bem Stulpe fifcen, wartete bie Gorrec=

turen ab unb mid) unb wanfte nidjt uon ber Stelle. Gr uerliefe mit mir

gemeinsam bie Mebactiou, unb id) mußte il;n natürlich aufforbern, mit mir

sunt Jrüfjfdwppen *u fomineu. Gr natmt bie Ginlabung freuublia) au unb

begleitete mid) nad)f)er in meine SSolnwng. 3lud) ba blieb er al« treu

ergebener ftreunb an meiner Seite. Gr feilte mein frugale« Dfittagemafyt

unb begleitete midj am 9iad)nüttag wieber auf bie SHebaction. 9tod) Sdjluß

ber SHebaction fd)loß er fid) mir an, al« id) ;,um'3lbenbe|fen ging. Dann
folgte er mir nad) unferer Stammfneipc unb l)atte bie 3lrtigfett, fid) baoon

5U überzeugen, baf? id) aud) gut nad) £aufe fämc. 311« id) ba« £au«

auffdjloß, trat er mit mir ein unb begab fid) mit mir auf mein Limmer.

9?un erlaubte id) mir bie grage an tf)n $u ftetteu, ob er bie 3lbfid)t (jabe,

nad) £üffelborf jurücf.iufeljren; ber lefcte .3"ft oerlaffe unfern iüal)nl)of in

*wan$ig Minuten. „Wein," fagte er, ,,id) l)abe in Xüffelborf nid)t« mel)r

§u tlwn. Süenn Sie erlauben, bleibe id) l)ier."

„&aben Sie fidj benn fd)on nad) einem Unterfommen für bie 3Jad)t

umgefeljen?" fragte id).

„9Jein, aber id) braud)e aud) fein«. 2Senn Sie mid) nidjt f)inau«=

werfen, fo bleibe id) Ijter. Gin Stuljl genügt mir."

,,o*d) fami 3$nen fogar ein Sopfja anbieten. 3lber id) l)abe nur ein

$ett, unb e« ift eine alte bumme ©emolmbeit uon mir, baß id) immer

barin fdjlafe. Sie nehmen mir ba« nidjt weiter übel?"

„2lbcr burd)au« nidjt. 3d) braudje iüd)t einmal ein Sopfja."

„Sie geftatten mir bod), bau id) nod) etwa« arbeite? 3d) ^abe für

morgen frülj einen l'eitartifel sn fabreiben/'

„Vorüber V"

„Ueber bie aJtoriue^uleilje, anfuüpfenb au l^oltfe« ftebe."
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„ssüx ober gegen?" fragte mief; Sdmabel.

„AÜr, natürlid)."

„
vi>cnn Sie wollen, I)elfe id) hinten, 3d) fann ja bie zweite £älfte

madjeu. Sd)lü|fe ^cliiu^eu mir geroölmlid) gan$ gut/'

„211)0 fd)öu, nmdjen Sic ben Sd)lut3."

3d)nabel fe|jtc fid) an ben einsäen £ifd), ber uod) in meinem 3imi»er

ftaub, einen flehten ooalen £ifd), beffen platte bei iebem £rucf be^ 2lnne«

frad)tc, nnb fdjricb bei einem flatfentben l'idjte ben 3d)luf3 be« i'eitartifcl«,

mäbrenb id) an meinem s^ulte bei ber Vampe ben iHnfang auffegte. G*

madjte fid) gam gut.' Sie beiben Iljeile mürben müljelo* $ufammen:

gefc^iueijst.

Giesen ein Ubr ging id) in mein 3d)lafsimmcr nnb legte mid) jit

^ett. Sdmabel blieb uollfommen befleibet auf bem Soplja fifceu. Gr

fdjlief eher ein al« id), beim id) l)örte il)n al«balb fürd)terlid) fdmardjeu.

$d) mußte am anbern borgen uor Unit bie ü&olinung oerlaffen, 0a

id) <m oerl)iiltnifmtäfjig früljer Stunbe auf ber diebaction bie 9)iorgcnpoft

51t erlebigeu Ijatte. Sdjuabel fudjte mid) etwa anbertlmlb Stuuben fpäter

auf, in befter Saune unb frifd) getoafd)en. Steine 3« l)»^üvfte Ijatte id)

uorljer oerfd)loffeu.

So angenelmt mir bie fteieüfdmft meines neuen (So liegen aud) mar,

fo muftte id) mir bod) fageu, baft biefe§ fiamefenfjafte 3nn^ling«oerl)ältnif}

5wifd)en im« ein bauernbe« nid)t fein tonnte. Unb ba ber lange &MlUba(b

nid)t bie geringften Einbeulungen madjte, bafi it)m au einer £ö)ung untere«

foebeu geftifteten Jöunbes gelegen fei, fo mar id) genötlrigt, bie 3nitiatioe

•m ergreifen. 2U« mieber bie 9iul)epaufe ,w>ifd)en 9lbgabe be3 legten

äUanuicripte* unb eintreffen ber elften (Sorrectur eingetreten mar, fagte

id) iljm:

„2$enu Sie wollen, fteüe id) Sic nadiber meinem Verleger oor. Gr

wirb auf meinen ^orfd)lag einer vorläufigen, für feinen Tbeil biubenben

£l)ätigfeit oon etiua uier^elju Sagen gegen eine gewiffe Gntfdjäbigung nd)cv=

lid) eingeben, $d) mürbe 'iiynm bann ratljen, ^Ijre Sadjeu au« Düffels

borf fommen ju iaffeu nnb fid) nad) einer fleiueu ^olinung um$ujcl)eu."

„Da« fönnen wir madjen," fagte SiHUibalb. „teilte Sad)en fiub

in einem Koffer mol)lt)crpadt in Tüffclborf geblieben. $d) l)abe ba narnlid)

nod) elf Sljaler 51t satyleu. $d) braudje bod) aud) etwa« OJclb, um mid)

I)ier ein5urid)ten. Mdnnteu Sie 3^cn Verleger nid)t ocraulaffen, mir einen

$orfd)iiß oon ^wan^ig Sljalem $u geben ?"

„9(1)0/' bad)te id), „ber $orfa)utV"

Unb in biefer Sejieljung war mein Verleger, wie oiele anbere, uidjt

jum Spaden aufgelegt. 3d) mad)te mir aber flar, bafj ba« Verlangen bc$

guten Sdmabel bod) ein gauj gcredjtfertigte« mar, unb bafj er wirflid)

etwa« (SJelb f)abeu muftte, um bie Ueberficbelung bewerfftelligcu 511 fönneu.

3d> ging alfo 51t meinem Verleger l)inüber, oermieb ängftlid) ba$ leibige
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2£ort „^orfänif", baS immer eine uerftimmenbe Sirfung übte, unb jagte

nur, baft id) einen tüdjtigeu 9Hcnfd)en gcfunbcn 511 (jaben glaubte, mit bem

wir es ^uitäd)ft einmal auf merjefot Dagc »crfuaVn wollten, bafj id) biefem

bafür eine (?ntfd)äbigung oon fflnfunbjroanjig Dealern angeboten Ijätte,

unb bnfj es mir red>t unb billig erfd)ieue, bem armen Teufel biefe Summe
pränumeranbo aus.uimljlen. Der Verleger mad)te jroar ßud) junädift einige

Sdjroierigfeiten, aber fd)liej3lid) gab er bod) feine (Einwilligung. oer=

mittclte nie Söefaimtfdjaft jwifdjen üjm unb Dr. 8d)nabel. €>ä)nabe( erlnclt

oon ber flaffe feine fünfunbjwan^ig Dljalcr, mar überglücflid) unb fuljr mit

bem 3)littag*$uge nad) Düffelborf surütf. 31m 2lbenb traf er mit feinem

Koffer ein unb am aubern borgen erfdjten er püufttid) auf ber Webaction.

Schnabel arbeitete fdmell unb gut unb mar und Reiben eine whflidje

£ülfe. (rr mar taetfeft unb fid)er unb Ijatte ein feljr feine» Stilgefühl,

bas er (id) felbft in ber immer Ijaftigen 3cttung^arbeit forgfältig bewahrt

Ijatte. Das jjeitungsbeutfrf) mit feinen widerwärtigen SOTigbilbungen mad)te

ilni gerabeju milb, unb wenn er beim i'efen ber Blätter auf eine biefer

Ungcljeuerlidifettcn ftiefj, gab er laute Klagetöne oon fid). Der jiemlid)

einfilbige 2)iann Ijatte eben bic Gigentlmmlidjteit, feine feelifdjen Effecte

fein* geräufdwoU auS;,ubrücfeu. %ie er fdjallenb unb brölmeub ladite, fo

mar audj fein Seufzen unb Stölmen gemaltfain unb ungewöljnüd) ftarf.

Sßci bem geringften Unbehagen entrang fid) feiner 2*ruft ein Saut, als ob

er aus tieffter 9?otf) auffdjreie.

Die Wörter, bie itym biefe 3ammeriönc entriffen, maren oor 3lUem

jene abjdjeulidjen $ermanfd)ungen unb £>erpantfd)ungen, bie fid) aus ben

jtunbgebungen irgenb einer <Subalternbcl)örbe in bie 3eitungsfpalten einge*

fdjmuggelt Ijatten unb bort mie oas Unfraut meitcrmud)ertcn, alfo Wörter

mie „biesbc^üglid)", „besfallftg", „anläftfid)", ober aus ber ^rieffdneiberei

Ijalbgebilbetcr Gommis in bie Sdjriftfpradjc gepafdjt maren, mie „umfeitig",

„antmortlid)" unb berglcidjen.

Cines Xages ftölmte er jammervoll auf, als ob er oon einem ferneren

förperlidjen Scibc geplagt merbe.

„Da Ijaben bie Schürfen fdwu mieber ein neues Söort gebilbet!" rief

er mit tragifd)em ^atljos aus. „Unb baS &>ort ift fo fdjaubertjaft, bafj

es unbebingt eine gfän$enbc Saufbalm baben wirb. 6s ftammt aus ber

gamilie ber nidjtsmürbigen , 9luSträgalinftan^ : .culturellM! &>a* fagen

6ie baju ? §ier fpred)en bie Seilte oon ber jculturetlen' Aufgabe ber Deutfd)en

in Defterreid)! oft baS nid)t färd)tcrlid) V Diefe empörenben Spradwer;

tmnjer follteu mie bie ^uben, bie bie Dcnfmäler befiioeln, auf öffcntlid)en

Warften geftäupt werben!"

S?on biefen feltenen 3ornesauSbrüd)en abgefel)en, mar unfer ^illibalb

im Mgemeineu burdmuS friebfertiger unb langmütiger 'Jtotur. 6s brachte

Um fonft fo lcid)t nid)ts in &arnifd). 3fud) oon ber oerljängnifmoüen

Hinneigung snmöcnuffe alcoljolfjaltiger ©etränfe, auf bie nüd) unfer gemein^
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famer Xüffelborfer #reunb aufmerffam *u madjeu für feine ^flidjt gehalten

l>atte, merften mirnidit bae Gteringfte, ober ridjtiger gefagt : merfte id) uidjt ba*

Wcriugfte. Xenn Gugelmann, ber eine fel>r feine SHafe befafj, behauptete,

boch mitunter burd) bie 2>ermittclung bc* ©erudjäfinnc* ju einer ^eftätigung

ber Xüffelborfer Stielbuna, gelangt ^u fein. £kt ber Arbeit tranf Sd)nabel

aber immer nur Gaffer uub in Heilten ,3ügen. Gr tief? in ber erfteu Seit

jeben borgen vom Sruderjungen bie
v
&afferflafd)e frifd) füllen. Ülber bas

Gaffer uuferer 3{ebaction*pumpe mar mirflid) redit fd)lcd)t. Gr beflagte

ftd) oft bitter barüber. Gr mad)tc mia) aufmerffam auf bie unheimlichen

faierarttgen Singe, bie barin bcrumfdjmämmeu, unb auf beu bebenflieben

grünen $)obenfafc, ber ftd) bilbete, wenn bas Ziffer einige $e\t in ber

(Saraffe geüanben hatte, unb beu er mir jeben borgen a(*banu mit bitterer

^cfdnuerbe über bas abfdjeulidje unb gefuubbcit*gefabrlid)c Xrinfmaffer

geigte.

3um Wlüd hatte er einen fefjr fluten Brunnen in ber 9iähe feiner

Wohnung, unb ba er an bas &laffcrtrinfeu in ben £>ormittagsftunbcn cie=

möbnt mar, füllte er fid) eine fleinc Jylafdje unb brachte biefe jeben ^Jorgen

auf bie 9i'ebaction mit. Gr leerte ben ^idjalt fofort in ba$ Ölae unb

tranf bann in Keinen 3d)lüden mit ben 3eid)en oc* offenbaren ih>oblbe=

(jagen* ba* belfere OJctränf.

Gine* £age$, mieber in ber ^>aufe nach 9Ibfd)luf3 bc3 35(atte£, bie

gemöbnlid) einer genteinfamen Unterhaltung beultet mürbe, erjagten mir

uns allerlei. Gugelmann mar oon feinem £>rebfd)emel heruntergesprungen

unb ftaub am £ifd) neben (Sdmabel, in meiner näd)fteu Wctye. 2i>ir raupten.

Gugelmann hatte im Gifer ber Unterhaltung feine Gigarre hcrumgebrebt

unb ba* brennenbe Gube in ben 9)iunb geftedt. Gr fd)iütt ein Öendü,

fprübte uub, um ben unangenehmen ©efdnnacf unb bie iHfdje uon ben

Sippen lo^nmerben, griff er nad) bem fölafc Sdmabel* unb tl^at einen

fleinen Schind. Gr machte grolle 2lua.cn.

„Fallit! \m ift beim ba*V" rief er. „£a* ift bod) fein 33affer!"

G* mar Wetreibefmnmel.

,,^ol)ol)ol)o !" fdmtettcrte 8dmabel mit brüllcnbem (Marter los,

* uub mir Üeibe ftimmten in bas (Mädtfer ein. Xad „Diänndjen", ba»

immer hinter feinem ^ultc fafj uub immer metter Uubraud)bare* auSfdmitt,

blidte über feine grof?e Frille gau;> erftaunt 51t uns herüber unb bebauerte

offenbar, bie ^eranlaffung 51t uuferer £eiterfcit utdrt oerftchen *u fönnen.

Obwohl ich jünger mar als Sdmabel, hatte id) mir boef) ihm gegen*

über einen gemiffen oätcrlid)eu £on angemöhnt. Statin immer fief) bie &c-

legenheit bot, lief? id) e* an guten uub weifen Grntalmuugen uid)t fehlen.

(£0 hielt id) ihm aud) jefct eine gehattuotte unb in ber gönn untabelbafte

Stanbrebe über bie uerbängnifwoUeu folgen ber Unmäfngfeit, ber Völlerei

unb ber 2ruuffud)t. ^d) bebauerc, fagen 31t müffen, baf? meine'Siebe, wenn

aua) uid)t oöllig mirfuug*lo* blieb, boa) bie gemüufd)te &>ircung burchaud
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- ucrfeblte. ^iflibalb begleitete meine ernfttjafteften Hermalmunaen mit ben

brüüenben Stoßen feine* ungeftümen l'adjend. 3lber ber 8d)luß oerftimmte

ilm einigermaßen. •

„3dmabel," faßte id) *u Unit, „Xoctor nnb CSotfo^a ! 3ie geben ber

Sugenb ein fdjlcdjtc* ^eifpiel. £a$ gebt niebt. Unfer Zeitungsjunge

JyriÖ/ ber frier beftänbig ein* unb ausgebt, nnb ber ba3 uieru'bute i'eben£=

jal)r fttiun ftberfabritten bat, barf beut betriibenben 3d)aufpiel nidjt bei*

wohnen, baß Hümmel, in ben frühen s3)iorgenitunben genoffen, ber fünbigeu

Greatur Beilagen bereiten fann. £a3 gebt nidtf. Si>enn 3ie Gaffer trinfen

wollen, fo ftebt 3ljncn bie Sicbactionspmnpe ^ur unbefdminfteu Verfügung;

aber ibr Specialbrunnen muß uerfiegen. Sie begeben eine uerbäugnißuotte

^ermedjfelung ^infdjen JKebaction unb Xeftillation. X>iei* wirb fein 3dmap$
getrunfen, unb id) muß Sie bringeub erfud)en, §\)xc ^afferflafdje uid)t

wieber mitzubringen."

£a$ Atäfd)d)cn cntfdiwanb beim aud) unfern ^tiefen, uou Stuub ab

aber aud) Sdmabcl öfter al* gcwöbnlid). (St fudjte immer einen Worroanb,

um irgenb eine 3rit«ng »« Nebenzimmer einrieben ober bergleidjen. Jlur*

unb gut, im i'aufe beö Vormittag* ocrließ er ba* Limmer fünf* bi* fed;$=

mal, unb wenn er wieberfam, madjte er immer eigemljümlidje Bewegungen

mit ben kippen, bie uuä Reiben fet)v oerbäduig uorfameu.

SSir (Soliegen nalmien im Ucbrigeu bie Sadje nidjt aüui tragifd).

2ßir wußten ja, baß wir bem guten iiUllibalb ben .\iümmel nidjt mel)r uer*

leiben tonnten. 3U &>cU)nad)ten fd>enfteu wir il)in fogar eine große, große

<ylafd)c ©ilfa, bie er am .ficiligabenb mit ber von allen SNebactiona*

luitglieberu, aud) 00m abuungSlofen „Wänndjcn", unterjeidjueteu iiMbmung

auf feinem Sdjreibtifdj fanb:

£afe X\i 23affer nur Getrauten,

su ßlaubcn wirb un? fcfyoer.

3«tc sJiöÜ)c Xeüter 9Mfc

Wtfyrt \vol)i nidjt uom ü^affer ber.

916er bie £auptfad)e batte id) ja erreicht : 8d)nabel tranf nun fyeimlidj, unb

bie ^ugcnb würbe burd) böfeS 33eifpiel uid)t mebr oerbovben.

s
J)iit unfenu 3eitung*juugen ^vrifc war id) überhaupt uidjt febr jufrieben.

£er 3unge mad)te auf um ben Ginbrutf, als ob er auf frummen Siegen

ginge, unb wir überwachten iljn fdjarf. $d) batte nämlid) gemerft, baß

meine (Sigarrenfifte, bereu ^n^alt bamatd nid)t fo mertlwoll war*, als baß

id) fic fjätte befonberS ju veifdjtießeu braudjen, fid) ungeuwlntlid) fdwell

leerte. ßngclmann batte 3*rifc eined Sonntag* mit ber brennenben (Sigarre

fpa^ieren gcl;en feljeu, unb ba ber 3mtge $u jebem 2lugcnblicf, ob wir nun

ba waren ober nid)t, in ber diebaction eiu= unb ausgeben fonnte, lenfte

fid) auf ifjn ber 2>erbad)t, baß er oon meinen (Sigarrcu feine ftaudjbebürfnijie

befriebtgte. $d) 5cil)lte bie (Sigarren uaä) unb ftellte nun in ber Xljat feft,

baß wöd^entlid) oier biä fünf (Sigarren gefto^len würben.
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Gugelmaun, mit bem ich MeS befprad), alfo natürlidj aud) bie Gigarren*

frage, mar ber 2lnfid)t, bafj ber Uebeltbäter eine berbe £cction empfangen

muffe. (5"3 bcmbelte fid) im allen Singen bavum, Um 51t ernnfdjen ober,

meint ba$ nicfjt gelingen foltte, ihm bas 9iaud)en frember (Sigarren grünb*

lid) ^u verleiben. 3i>ir uerfielcn alfo auf ben tcufliftfcen (Einfall, ben mir

ben 3 eceffiout ften, meldje Sorpebos in bie für bie Sdjiffc beftimmten ftoblen

eiufdmmggclten, abgelaugt hatten, ^d) taufte eine fogenannte „Solferino=

Giaavve"; bi$ auf ben heutigen Sag habe id) nid)t erfahren, me*t)alb fic

fo genannt mürbe. Unter bem tüdifdien Sedblatt verbarg biefe ganj

unucrfänglid) ausfebenbe Gigarrc Heine Aeuermevfeförper, bic nad) meuigen

Sagen burd) ben glimmenben Sabaf enthübet mürben. Siefe alfo, bie

fid) äufterlid) uon meiner (Sorte menig ober gar nidit uuterfdneb, legte id)

in meine Mifte. 3^ben borgen faben mir nad), Gngcfoiann uub id), ob

bie ftrafenbe Solferiiuv-Gigarrc fdion in bie £änbe be$ ftrculer* gefallen

fei. Gincs Borgens fehlte fic.

(*$ mar mieber bic bcroufjte ^aufe, mir Ratten uue mieber jufammen*

gefefct, Gngclmann, Sdmabcl uub id), uub fd)roafeten unb raud)ten. 9(uf

einmal enüub fid) SdmabelS (figarre mit einem lauten ftnatt. (Tin föft*

lidjer J-euerregen von <25oit> mit himmelblauen unb tiefrot&en i'eud;tfugeln

fprübte luftig, ©erj uub 3tuge erfreueub, aus ber (Sigarre tjeroor, bie

Sdmabel entfefct uon fief» fdUeuberte, mäbrcnb mir Skibe nun in ein

fdjallcnbeS (Mad)ter auebradjen. 9Jad)bem fid) Sdmabel uon feinem Crut=

fcfeeu erholt hatte, tadjte er brüllcnb mit. Sieömal tbcilte aud) ba$

„TOundjeu", ber bas fd)önc geuermerf fab, menn er aud) ben Änatt uidjt

gcljört hatte, unferc Jyreuoe.

Skdjbem mir un$ enblid) beruhigt hatten, gebaute id) mieber meiner

uäterlidjen ^flidjteu Sdmabel gegenüber unb hielt ilmi rcieberttm eine

grofje dkoe.

„Soctor," Jagte id) ,ut ihm, „3ie nehmen fein gutes (rnbe! Sie

vergreifen fid) an frembem (rigeuthum, uub biefe Aneignung fremben Gigen=

tlmmS ift bei ^hnen nid;t mein* Sad)e ber güuftigcn Gelegenheit, fie ift

fd)on eine umjeiluolle ftcroofmbeit geworben. Sac> betrübt und) tief. $0)

fönnte Sic bem irbifdjen ;Kid)ter übermitteln, aber Sie miffeu eben, bajj

id) Sie uäterlid) liebe, unb bauen, leiber mit Med)t, auf meine väterliche

)iad)ftd)t. 9(ber ^Jillibalb, madjen Sie fidj beim nicht flar, bafs Sie bamit

bie ftrafivürbige Aneignung fremben ©ute* nod) bnrd) 2>ertrauen$brud>

verfd)ärfenV Unb vergegenwärtigen Sie fid) beim nid)t, baß Sie burch

3hr fdmöbeS Verfahren einen Unfdwlbigen mit einem fd)imm'tid)en ^cr=

bad)te belaftcn: unfern armen ftuabeu JyrifcV Sd)nabc(, 2BiHibalb! ©el)en

Sie in fid) unb verfvrecheu Sie mir, nie mieber Gigarren uon mir 51t

nehmen! Cv» ber Ktfte finb nod) ad)t Stüd, bie mill id) ^t)ucu fd)enfen,

beim fie l)aben mir nie gefebmerft. 3Iber bamit muß ca fein $ewenöen

haben."
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(Schnabel mar gerührt. (St naljm bie ad)t (Sigarren, unb id; glaube

nid;t, bajj er mir nod) einmal lueldie genommen hat.

* *

Diefe Keinen Sdjerje ftörteu im Uebrigen femeSmegS baS gemütblidie

^erbältniß, baS fid> $mifd)en und Dreien berauSgebilbet batte, unb baS

mit ber Seit ein wahrhaft fgmpatfjifdjeS geworben mar. 8d)nabel mar

ein burdjaus guter unb liebenSmürbiger 9)Jenfd). 8eiue 05cfäUiafeit fannte

feine ©renjeu, unb in ber Lebaction war er uollfommen oerläftfid). 3d)

bin nie mit einem 3)?enfd)en näfjer jufammeugeiommeii, über beffen perfoii*

liebe (Srlebuiffe id; io wenig erfahren bätte. (Sr fpracfj niemals über feine

9(ngelegcnl)eiten, unb mir fragten Um natürlid) and) nid)t banad). ©an;3
jufällig erfuhren mir bei irgenb einer ©elegeubeit, bafj er einmal in 3lmerifa

gemefeu mar. (Sr wußte ba febr gut $efd)eib. Daun borte id) aud; oon

einem 33efauuten , ebenfalls rein sufällig, bat? er längere 3^it in einer

größeren Stabt 2i>eftfalcnS eine 3eitung rebigirt baue. Da» mar 9lUeS.

Od) batte Um aud) niemals über förperlid)e $efd)werben flagen f)ören.

Um fo mcljr übcrrafdjte es mid), als id) eines Borgens uon ibm einen

23rief empfing, in beut er mir mittfyeUte, bau er feit einer langen ' SReUje

uon ilionatcu faum erträgliche 8d)tnerjeu ausmalte unb fid> enblid) baju

fjabe entfd)liefjen muffen, ben 3lrjt im ftranfenljaufe auf,mfud)en. Diefer fyabe

nun bei iljm ein fd)mcres «perjleibcn gefuubeu. 3luf ben ütotf) beS Sitzes

fjabe er fidj in baS ftranfeuljauS aufnehmen laffen. (St Ijatte eS nun für

feine ^flidjt, mir ju fagcu, bafj id; mid) nad) einem anberu 9icbacteur

umfeljen möd)te, beim er glaube nid)t, bafj er baS .ÜranfenrjauS lebeub uer*

laffen werbe.

S&r mußten, bafj Sdwabet feine feutimentalen Lebensarten machte,

unb fein Sd)reiben erfdjrecfte unb betrübte uns fetjr.

3iod) im Saufe beffelben Vormittags befuebte idj Sdjnabel, unb nun

fiel mir in ber Srjat fein 91uäfcljen auf. (St mar im Uebrigen mie immer

guter Saune unb pollfommen gefaxt. Gr las SuciauS ©eiprädje.

Der 2(r$t beS flraufenrjaufes, 51t bem tc& mid) alsbaun begab, be=

jeidmete ben 3"ftanb unfereS (SoUegeu als hoffnungslos. &>ir befudjteu

ben guten äöittibalb mäfjrenb feiner tfranfljeit faft täglia) unb uerforgten

ifju mit Seetüre unb allerlei Äleinigfeiten, bie ilju erfreuen fonnten. (*r

mar uns fefir banfbar bafür. (Sr mürbe jufebcibs hinfälliger unb fdmmdjer,

unb etma jroet Neonat nad) feiner 2lufnal;me in baS tfranfenl)auS

ftarb er . . .

2llS mir Um begraben Ratten unb ben ßirdjliof uerliefjcn, trat ber

einzige #rembe, ber ber ^eftattung beigewohnt hatte, an mid; heran unb

fteUte fid) mir als Saubgeridjtsratf) JJabriciu* vor. (Sr mar ein $ugenb=

freunb Schnabels, l;atte mit if)in jufammen ftubiert unb mar tlmt aucr; auf

feinem fpätereu SebenSroege begegnet, ^ur Seit, als Sd;nabel 3iebacteur
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bc? weftfälifdjcn blatte? war, war AabricimS Unterfucfyuug?rid)ter in bcr=

fetben rocftfäüidjen Stabt, uub ba führte ber 3u f rtÖ °*e Reiben in einer

gatn eigcutbümlicfyen Situation jufainmen.

Ter l'anb^ericbt^ratt), ber bie 9iad)iid)t vom Tobe unfere? Gotlegen

in unfercr 3c^un rt gelcfen fjntte unb eigen«? berübergefommen mar, um bem
verstorbenen Jvreunbe bie lefete CSljre *u ermeifen, bat mir biefe fonberbare

Begegnung am läge be? ^egriibniffe? au?führlidi erfüllt, unb fo, wie id)

fie gebort uub in meinem ©cbacbtnifc bewahrt habe, miU id) fie Ijier

wiebereijäbleu.

*

„(5? mar in ben ungemütblid)ften Tagen be? i>erfanung?conflicter?,"

fo begann ber l'anbgerid)t?ratb feine ©tid)id)te, mäbreub mir in ber ^xni)-

fonne be? bcvrlidjeu Tage? langfam burd) bie uod) menfd)enleereu IMnlagen

ber Stabt einberjdilcnberteu. „$d) mar erft vor meuigeu Soeben a\$

Unteriud)ung?richter an ba? i'anbgeridrt verfemt morbeu uub hatte mich gc*

freut, in ber mir fremben Stabt einen alten lieben Aieuub mieberjwfinbcn.

Sdmabel, ber immer ber gemäßigten Partei angehört ljatte, rebigirte ba£

Jl'ocalblatt mit ©efdud unb großem infolge. Unter feiner Leitung hatte

e? fid) in unfercr Stabt neben ben großen, mit gan*, anbeut Mitteln au?=

gematteten Crganeu eine aniebulidje Stellung ,w verfdmffcn gewußt, (ix

mar in allen feinen öffentlidjen 2lcufjerima.cn fehr vorfidnig unb gemejjen,

uub bie (Gefahr, baü mir, bie mir alte Aieuube maren, einmal au einanber

gcratben loürben, baß id) in meiner amtlid)cu (iigenfdjaft al? Unterfud)ung3=

rtdjter mit bem oerantmortlidum Webacteur in uuliebfamer ihteiic verfehren

müßte, mar als au«*gcfd)loffcu -m betrachten. 3n unferm täglidjen ^erfebr

vermiebeu mir e? übrigen»?' bureb ftillfdjweigenbe llebereinfuujt, jemals bas

volitifdic ©ebiet 51t ftreifen.

iturje .3ett uad) meiner Ueberfiebeluug erging von bem bamaligen

3ufti,miintfter ein (Srlaß au bie ftaat?anmaltlid)eu ^chörben in ber s}>rooin$,

von bem aud) bie ricftterlidjen Beamten Äenntnij erhielten, ber im Uebrigcn

aber unter bem Sdmbe be? bienftlidjeu ©eheimuiffe? bleiben foüte.

(Sine 3eit laug würbe bie? Öelieimuifj and) ftreng gewahrt, aber nad)

einigen Podien fieferte e? bod) burd). ifcituugen ber ,v>auptftabt unb

große Crgane ber ^rouinj brauten mehr ober minber rid)tige 9)iittl)e:lungeu

barüber, unb ber Crvlafv ber in ber £hat feljr anfechtbar erfdu'cn, mürbe

aud) uoit ben gemäßigten Crganeu fdjarf fritifirt.

Qdr) war ein uod) junger Beamter. 3cncr (Maß hatte mieb fdnver

verbroffen. 3d) hatte in ihm gtmüffermaßeu einen (Snngriff in bie Unab?

Ijängigfcit ber dichter crblicft unb meine 3)hßftimmung meinen GoUegeu

gegenüber bei mauuigfadjen ©elegenheiten in jiemlid) fdnoffer äöeife au?=

gefr>rod)eu. 3d) ftaub mit biefer Meinung nidjt allein ba; im ©egeutljeil,
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mir 9lUe faft olme 2lu«nal)me, mit bem ^räfibenten an Der Spifce, ocr=

urteilten biefe 9leufterung ber oberfteu Suftisbetjörbe in bevfelbcn SöJcifc.

9Cl"d nun bie Leitungen bic erften 3)iittl)eitungen über ba« Sictcnftttcf

bradbten, erhob ftd^ faft in ber gefammteu treffe ein wahrer Sturm.

Ginige Sage lang mar uou nichts 2lnbcrm bie 9iebc.

3ä) habe ^irnen fdwn gejagt, baft in unferen täglid&eu 3«Hn"ineu=

fünften jroifd&cn Schnabel unb mir uou ben Sagesfrageu eigentlich niemals

bie 9iebe mar. 2lber aerabe biefe ftraae hatte midj ungetuölnüidj erregt,

unb eine« fd)öncn Sage«, als Sdmabel fid) bei mir erfunbigen wollte, ob

bie 3eitung«mittbciluugeu benn mirflid) richtige feien, lieft id) mid) im

oertraulid)en ©efpräd) ba>u hinreifteit, an bem (Muffe meine« böd)fteu

5tforgefefeteu eine feljr ftarfe, ja leibenfcfjaftlidje Atritif $u üben.

„Xu follteft mir etwa« barüber febreiben," faßte Sdmabel. ,,3d)

beberrftfje ben Wegenftanb ntd)t genügend, um mit bem erforderlichen 9iaa>

brud baoou ju fpredien, unb ju allgemeinen Lebensarten ift bie Sache

bod) 511 ernft. Sdjreibe mir etwas! Xu fannft ja fo oorfid)tig unb jurfief*

haltenb fein mie Xu willft!"

„Wut/' fagte id), „ba« mitf id) gern tbun, beim e« ift uiel bumme«
3cug über bie Sutfje gefdjrieben worden, uno ba«, wa« idi fd) reibe, werbe

id) oor meinem ftewiffeu ruhig oertreten tonnen."

v
3iod) an bemfelbcn Slbenb ferste id) mid) nieber unb fdnieb einen

2luffat% ber in ber *orm fo gemeifeu unb unbebenfüd) toie nur iiiöglid)

mar. ^ä) bilbete mir ein, baft id) bamit toirflid) uütien unb auf einen

offenbaren Mißgriff in befdjeibenfter Jorin aufmerffam machen fönue. £er

Siuffat muft mol)l aud) nid)t gau* fd)led)t ausgefallen fein, beim er faub

meit mel)r Pachtung, al« id) hatte erwarten bürfen. ?lu« bem befdieibenen

^rooin^ialblatt, in bem er juerft erfd)ienen mar, mürbe er oon ben

widjtigften blättern ber .^auptftabt nadjgebrutft unb mit beifälligen Com*
mentaren begleitet. $>ä) empfanb eine befonbere (GenügtImung barüber,

baß er wenigfien« feine treffe liun mot)l erreichen mürbe.

3u biefer 33e$ielning täufdjte id) mid) beim aud) nid)t. Ter üluffafc

mürbe im lUinifterium gclefen.

3d) l)atte oorausgejefct, bat"? id) meinen Ausführungen nur fotebe
SMU

tl)eiümgen ju «runde gelegt l)atte, bie bereit« oon aubereu blättern ge=

brad)t morben waren; benn tbatfädjlid) war nahem ber ©efammtinbalt jene«

Grlaffe« befannt geworben. 2lber id) Ijatte mid) bod) getäufdjt. Unoor»

fidnigerweife l)atte id) eine fleine SteÜe au« bem (hlaffe wörtlid), unb

burd) ©änfefüM)en als (Sitat be^eidmet, in meinem 3luffafee wiebergegeben,

unb gcrabe biefe Stelle war in feiner ber bisher erfchieueuen 9Nittl)cilungen

enthalten gewefen. od) würbe erft fpater barauf aufmerffam gemacht.

Xex ouftijininiftcr lieft fid) bic betreffenbe Kummer ber 3d)nabel'fd)en

Leitung fommen unb erlieft nun an unferen Staatsanwalt bie Reifung,
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beu SSerfaffer ;,u ermitteln, gegen beu wegen 2*erle$ung be* £ienftgel)eim=

mite* amtlid) eingefdjrirten werben follte.

£er Staateanwalt beauftragte mid), ben Unterfudmugericbter, Dr.

Sdmabel als 3eufKn yi oernebmen unb burd) feine 9tu*fage ermitteln,

mer bev Sßcrfaffer fei. 15* mürbe mir bebeutet, baß id) bis au bie äußerften

©renken meiner amtlichen $kiugniß geben folle, um bie geforberte 9lu*funft

uom 3cuium -m erlangen, baß id) and) uor bem äußerften 9)iittet be3

3eugnifr>wang$ nidit yirüdfcbredeu bürfe.

mar mir nidit angenehm 9Nutbc, als id) bie
s
£orlabung be-S

beugen Sdmabel unterfdnieb. Unb id) mad)e A)bneu fein ©ebeimniß ba=

raus, baß mir ba£ £er> mirflid) floyfte, aU id) am anbeni borgen in

ber lUmtsftube faß, unb bie Stunbe, in ber 3tfuÖc Sdmabel vernommen

werben füllte, beranrüdte.

Sclbftueruänblidj hatte id) es oermieben, feit jenem Xage, au bem
id) meinem Aieuube bas 'JDiamifcrivt auoertraut batte, über bas 8d)icffal

bes iHuffatjes" and) nur ein Stfort mit il)iu yi med)feln. 3(m 3lbenb vorder

maven mir mie gewöbulid) ytfammengetroffen. Schnabel hatte feine 2>ors

labung bereits erhalten; aber aud) er berührte bie Sadjc mit feiner 8 Übe.

AÜr mid) ftanb febr uicl auf bem Spiele, ^d) mar verlobt. 9Mein

Sdnuiegeruater mar ein ftreng confervatiuer Beamter, unb id) mußte ganj

genau, welche ^irfung es auf ihn mad)en würbe, wenn er erführe,

baß gegen mid) wegen ^erleiumg bes SicnßgcbeimniffeS, wegen einer an

meinem ^orgeie^teu öffentlich geübten tfritif ba$ Xisciplinaruerfabren er=

Öffnet werben würbe, ^d) mußte aud), weiften (rinfiuß biefc Stngelegenbeit

auf meine aan^e l'ebensüelluug auszuüben mobl geeignet war. 3d) mad;te

mir freilid) flar, baß id) eine Ungetjörijjfeit begangen hatte; aber id) farj

aud) ein, baß id) biefc nidit bnrd) eine neue »entarten bürfe, unb baß es

mir abfolut unterfagt war, ben beugen, ben id) $u Derneinnen l)attc, in

irgeub einer jhJctfe yt beeinflußten.

80 faß id) alfo in red)t uubebaglidjer Stimmung in meiner 9lmts=

ftube; neben mir ber 3d)ieiber, bem id) bie 5ßrotocolIe ber Vernehmungen
bictirte.

„£er Senge Dr. Sdmabel fall eintreten," befahl id) bem ©erid)t3=

biener, ber an ber £l)ür wartete.

©leid) barauf trat Sdmabel ein. (rr grüßte mich böflid) unb förmlid),

unb ia) ermiberte feineu ©ruß ebeufo. &>ir waren Sujbrüber, aber hier

burfte auf unfereu uevtraulidjen ^erfebr feine Mücffid)t genommen werben.

„Sollen Sie fid) feben," rebete id) if)n an.

Stadlern bie sJ>erfonalien unb fonftigen Jvönnlidifeiten erlebigt mareu,

begann id):

„Sie finb ber uerantroortlidje ^ebacteur ber X. X.^eitung?"

„jawohl/'

„Sie haben in ^()rer Kummer r»om founbfouieften vorigen 9Wonata
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einen 2luffafo über einen geheimen (Srlafj Des* /\uftimiinifters oeröffentlidjt.

&ier ift Der Sluffafc. 3ft berfelbe befannt?"

„jawohl."

„3n biefem ?lrtifel ift namentlich eine Stelle, bic barauf jcTjlic&en

läßt, baß berfelbe oon einer ^erfon getrieben morben ift, bie in ber

Sage war, von bem Wortlaute jene* 2lctenftücfe* ftenntnift zu nehmen.

2>a ber Crrtajg aber oon ber oberften Süchörbe als ein ocrtraulidier be^

jeidfjnct morben ift, fo mürbe fid) entmeber Der 3?erfajfcr, wenn ihm in

feiner amtlichen Gigenfchaft ber (hlafj ^ugänglid) gemacht morben ift, ober

bic $crfou, weldje biefen iS'rlafj bem ^erfaffer bc$ 9Jufja|e£ zur SUer*

fügung gefallt bat einer üllerlefcung bes lienftgebeinmiffes fdnilbig gemacht

t)aben, nnb es" mürbe gegen ben SJetrcffenben eingefdnitten werben müffen.

3$ habe Sie bafjer als Zeugen uorgclaben unb nun junädjft Die Jrage

an Sie zu rieten: $öcr bat ben Sluffafc nerfafu?"

3d) mar auf Schnabels 21 ntwort fein gewinnt. 9lbftd)tlid) uermieb

id) es, feinem
s

iMicfe ju begegnen. ^A) ftöberte in meinen 5lcten herum

nnb martete. £s* »erging eine ^aufe, bie mir febr lang erfdnen. Sdmabel

räufoerte fia) unb antwortete bann:

„3d) bebauere, Obnen bic gewünfd)te 3lusfunft nicht geben ju

fönnen."

„©eben zu fönnen ober geben zu wollen?" fragte id) wieber.

„Gteben zu wollen/' verfemte Schnabel. „£er ^erfaffer hat mid)

nidit befonberS ermächtigt, ihn im xallt einer amtlichen Anfrage als iold)en

511 bezeichnen, unb nach allgemeinem 9t"cbactionsbraud)c ift in biefem Aalle

ber JHebactcur oerpflichtet, bas (M)eimnift 511 wahren/'

,,3d) muft 8ie barauf aufmerffam machen/' entgegnete id) ü)iu, „ban

wir uns b*cr um bas, 9iebaction*brauch ift ober niä)t ift, gar nid)t

511 fümmern haben. Sie finb hier 3en$e unb haben als Seilte Die ^flid)t,

bie Wahrheit ju fagen, aud) wenn biefc für Tiefen ober ^euen unliebfam

fein foUte."

„Sie müffen mir geftatten, £err Uuterfudjungsridjter/' fiel Schnabel

ein, „bafj id) bas, was id) für meine ^flidjt halte, felbft bemeffe. ^d)

werbe ben SJerfafter auf feinen gall nennen. £as ift mein erftes unb

lefcteä äi^ort, unb babei bleibe ich. Hub id) wäre wirflid) begierig, fou

feljen, welche Zwangsmittel Sie anwenben tonnten, um mid; oon meinem

Vorhaben abzubringen."

„Tiefe Zwangsmittel finb bod) wohl ftärfere, als 8ie glauben," oer^

fefcte ich. „3$ ermahne Sie nod) einmal unb auf Das lHllerbringlid)fte,

meiner s
2lufforberung, ben SBerfaffer jenes" 2luffafces z" nennen, 'golge zu

leiften. Öeharren Sie bei tyxcx Weigerung, fo würbe id) mid) zu meinem

Seibwejcn gezwungen fehen, zum Äeufeerften z" fdneiten: id) würbe Sie

hier einfad) fefthalten, unb jwar fo lange, bis Sie anbern Sinnes geworben
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ftnb, 3hrc ^eugenpflidjt erfeuneu unb ftfjliefjlid) ba* tlmn, ir>a^ Sie in

3l)rem mobloerftanbcnen ^ntcreffe fo^(cid) tbun follten."

fteljt in ^brern belieben, &err Unten"ud)ung$rid)ter, jebes ÜHittcl,

baS ^fmeu gefefclid) *u (Gebote ftebt, flogen mtd^ au^uwenben. ^d; glaube

aber nod) immer nid)t, ban 3ie bainit etroaä erreidjen werben."

,,9iod) einmal mun id) 3bnen in un^weibeutiger i&eife oerftet>en

neben, baf; id) l)ier nid)t etwa einen Ginfd)üchteningeuerfud) oorucljme unb

e* ntcfjt etwa bei ber £robung bemenben laffen werbe, ^cb gebe ^Inten

ferner $u bebenfen, batl nad) menfdjlidjer Veredlung Sic bie öebnlb früher

oerlieren werben al* wir; benn wir fönnen fein- lange warten. Und ift

e3 fd)liefnid) einerlei, ob Sic hinter Schloß unb Siegel fifcen. be*

läftigt un* nidit! 3d«en alfein ftefjen fetjr ernftbafte Unannehmlichkeiten

bcoor. ^d) will hinten alfo nod) eine furje Vebenfjeit laffen. 3d) will

cinftweilen von bieier Uuterrebung fein ^rotocoll aufnehmen laffen unb

3bre Vernehmung auf eine 3tunbe fpäter oerlcgen. £a$ ift 2tlle£, wa£
id; für Sie tbun fami. 916 er id) ermahne Sie nod) einmal febr bringlidj),

fidj 9llle* bae sw vergegenwärtigen, wae 3()ueu beoorfteht. Verweigern

Sie mir bei ber fpäteren Vernehmung bie ?luefagc mit berfelben (£nt=

fd)iebenl)eit wie jeUt, fo werbe id) Sie unbebingt auf ber Stelle einfperren

laffen. £a* fünbige id) 3ljnen hiermit an, unb id; fdjerje uidjt."

„Tex iHcfpect, ben id) 3brem 9tmte fd)ulbe, unterfagt audj mir jeben

Sd)cr$, §err Uuterfuä)ung*rid)ter, id) fpreajc ebenfalls febr ernft unb mot)l=

erwogen. (?* ift burd)aus überflüffig, ba{3 Sie bie Vernehmung l)inaue-

fd)ieben unb mir nod) eine Vcbenf>J
it geben. ($3 ift 9IUe* bebadtf. Qdj

bitte Sie alfo, bas ^rotocoll foglcid) $u bictiren unb bann ju tbun, wa$
Sie ju tlmn für 3bl* -Hed^t unb 3brc ^flid)t halten."

,/2i>euu Sie cd beim ausbrüeflid) luftnfdjen, gut!"

3d) bictirte alfo ba* s^rotocoll: bafj ber 3eugc, mit bem GJegenftanb

ber Vernehmung befannt gemacht, feine 9lu*fage unbebingt oerweigere unb

bei biefer Weigerung aud) verharre, nadjbcm er auf bie folgen feines

Verbauend in nad)brücflid)fter ^ieife oon bem Unterfud)ung*rid)ter auf=

merffam gemadtt worben fei. $er Sd)ieiber verlas ben troefeneu Verid)t

:

„Vorgclefen, genehmigt unb unterfd)rieben", reid)te meinem greuube bie

geber, unb biefer unterfdjrieb : „Dr. SiUUibalb Sdjnabel".

Sd)nabel fal) mid) einen 9lugenblicf fragenb an. 3^ (Kitte gefdjellt.

£er ©erid)t*biener war wieber erfd)iencn.

„AÜl)ren Sie ben ,<gerrn ab, in Unterfua^ungehaft/'

Sdniabct erl;ob fiel), 3d) glaube, er madjte eine Verbeugung; id)

habe e$ nid)t genau gefebeu, benn id; blätterte emiig in meinen 3lcten.

3d) war fo erregt, bafj id) alle meine geiftigen .strafte anwenben mufjtc,

um bie mir nod) obliegcnben amtlid)en 9Ingelegenbeiteu ,u erlebigeu. ^d)

mad)te meinen Verid)t unb ging nad) Ä>auie.

£üm üanb für mid) foft : meinen greunb burfte id) auf feineu Jali
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feinem 3d)itffal überlaffen. Saufeub Öebaufen wägten fid) in meinem

©ebiru bin unb her. 3d) funb feinen anbern Slusmeg ati ben, mid) felbft

anzeigen nnb ein umfaffenbe* ©eftäitbniß über ben nialnen Sadwerbalt

abzulegen. $*>obin ba$ für mid) führen mußte, mitfite id) nur ju gut.

Unb gerabe oiefe (irfenntnin meiner mittlidjeu Sage mar e£, bie mid) ba$u

beftimmte, nod) nid)t foi^leid) ben entfd)eibenben Stritt 511 tbun. 3$
fannte ja meinen ^rennb Sdmabel gauj genau. 3er) roufne, baf? feine

£mft für ihn junadjft nur eine tanifdje Sebeutung haben tarnte; von

tragifdjer Areibeitsberaubuug mar eiuftmeilen nod) nid)t bie iHebe. 3$
burfte mir alfo aud) olme irgeubmeldje Wemiffeusbiffc ruhig 3cit gönnen,

meinen Gntfd)ln§ ausreifen ,u (äffen.

Bon ber Verhaftung c<$nabel$, bie einer ber erfteu Julie biefer ?(rt

war, mürbe in unterer Stabt unb namentlid) in unfereu juriftifdjeu Greifen

natürlid) viel gefprocr)en. Cbgleid) id) mir bie gröfjte Wü)c gab, mid)

jSii beberrfdjen, merften mir meine Gollegen, bie mit mir bauem fprad)en,

bod) an, bat? mid) bie Sadje in uugercölmlidjem 9)iaße aufregte. 3ie

fpradjen ihre Vermuuberung über meine (Jmpfinbfamteit au*.

A>d) verlief; ba* Gafino, in bem mir uns allabenblid) trafen, früher

al3 fonft. 3d) molltc arbeiten, es mar mir nicht möglid); id) mollte mid)

burd) leichtere l'ectüre $erftreucn, 9IUe* umfonft! Um ganj eljrlidj $u fein,

barf id) 3bnen nid)t verfdjroeigen, bau id) eigentlid) an ben braven £dmabel,

ber auf meine Verorbnung in ber ,3elle weniger badjtc alö an mid)

felbft. Bis tief in bie
N
Jtod)t ging id) in meinem Limmer auf unb nieDer,

unb bie 3ufunft, mie fie fid) mir ju geftalten brobte, vergegenwärtigte fict)

mir mit mibermärtiger 3a)ärfe. ^d) fab bas erzürnte 6efid)t meine-?

Schwiegervater*, fal) meine Braut in Sbränen; id) ial) mid) felbft mie

einen armen Sünber fd)ulbbelaöeu r»or ben Peinigen. (S* war f)öd)ft

unangenehm, e* war mehr als bas! Weine unerguirflierjen (Grübeleien ver=

aÜgemeincrten fid) ju tieffinnigen Betrachtungen über bie UnverbältniiV

mäfiigfeit, bie oft jmifdjcn ber begangenen Xhat unb ber Strafe beftel)t.

($3 half 3lÜcs nichts. SReine (rrfenntnift, baß id) bas, was id) getban

trotte, vor meinem Wemiffen ruhig vertreten fonnte, unb baft id) eben nur

burd) eine geringfügige Unbefonnenheit in meine jettige 9fotl)lage gebrängt

morben mar, önberte an ber <3ad)e nid)t ba* Weiiugfte. blieb mir

nicfjts Stoiber?* übrig, id) mufjte mid) anzeigen, ba* £i*ciplinarverfar)ren

gegen mid) veranlagen wib alle folgen über mid) ergehen laffen.

vin jener 9tod)t fcr}lief id) fel)r wenig.

$d) mar frol), ate mir am anbern borgen in aller Jvrülje ein Brief

mit bem Bermerf „Sriuglidj" gebracht würbe, au bejfen 3luffd)rift id) bie

,§anb meine-? Jreunbeä Schnabel er fannte. 3°) war befouber* frol) über

ben Sttfaft- Schnabel fd)rieb mir gatr, förmlid): er bitte mid) um
Slnberaumung einer neuen Vernehmung, nnb yvax fo balb mie müglid;,

ba er mir eine neue micfjtigc ^itt()eitung 511 maä)en fyavt.
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3o Oatte baS erzwungene 3Ulcinfein beim bod) bic gemnnfd)te SBirfung

erhielt unb 3d)nabel von ber Vcrgeblid&feit feines ^JiberftanbeS überzeugt!

Gs mar mir wivflid) lieb, bat? Schnabel bic Initiative ergriff unb

ber 3ad)e folbft ein fdjnetfcs Gnbe madHe.

^d) fleibetc mid) frfjueU an unb war fdwn gegen ad)t Ut)r im Qk-

rid)tsgebäube. gab jot^teid) ben "ücfefjf, Dr. 3d)nabel uorführen *u

laffen. Ter SÜotc fam inbeffen mit bem ^efdjeibe surütf, ban Dr. 3d)nabel

ans feftem 3d)lafe tiätte bewerft werben muffen, unb baß baber einige 3e^
oergeben fönne, bis er fommeu mürbe.

3d)nabel beeilte üd). 9iad) faum einer $iertelftunbe erfä)ieu er, oon

bem Beamten gefolgt, in ber älmtsftube. XieSmal begrüßten mir uns

smanglofer unb lädjelten 33eibe.

„9llfo fefcen 3ie fid)," jagte id) ibm. „£abcn 3ie ftdj eines Seffern

begonnen? £as freut mid)! &>a* ftaben 3ie mir nun 51t erflären?"

fr^br &aftvbefebl," naljin 3d)nabcl baS ^ort, „fam mir geftern aller*

bingS etwas überrafdjenb, unb id) hatte nid)t redjt 3cit, niia) $u fammeln.

3ie baben bie #rcunblid)fett gehabt, mir bie nötbige $ät ju gönnen unb

mir alle äufteren 35cbingungen ber Sammlung ju gemäßen, ^d) bin ooll=

fommen uugeftört geblieben. Unb ba babe id; allerbingS eingegeben, bap

id) mit meiner einfachen Verweigerung beS jeugniffeä uidjt' ^um 3^c ^e

fommen mürbe, ^d) babe mid) alfo ju etwas iUnberm entfd)loffen."

„3llfo bitte!"

„^d) muß eine allgemeinere »emerfung ooianSfd)iden. 3n meiner

Gigenfdjaft als tfebactenr erhalte id) täglich eine fein erl;ebtid)e 3lu^al)(

oon fd)viftlia)en 3ufenbungen, Gorrefponbenjen, iHufiäfee unb bergleidjen.

diejenigen, bie id) jur tUnfnalmie in bie 3eitnng beftimme, ünb fclir feiten

fo befdjaffen, bafj fie unoeränbert ans meinen Rauben in bie ^ruderet

gel)en fönnten. ^n ben meiften fällen felje id) mid) vielmehr oeranlaßt,

biefe unb jene $eränbcrung in ber gönn ober im 3nl)alt oor$uncf)men. äud)

im 3nbalte — id) bitte 3ie, bas bcjonbcrS 51t beadrten! GS ereignet fid)

täglid) bcr £aü, bafj id) in ben Ginfeubungen bieS ober baS ertjeblidi

abfa)wad)e ober wefentlid) oerfdjärfe. 3eit bcr Veröffeiülidjung jenes Stuf-

fafees, über beffen Urfteber 3ie mia) befragt ftaben, finb nun aber brei,

oier ästod)en oergangen, unb feit jener $eit Ijabc id) l)unberte oon foldjen

Ginfenbungen erhalten unb beinahe an cbenfouielen ftarfe 3leuberungeu,

wie idj fie eben bezeichnet l)abe, oorgenommen. GS wäre mir

burdjaus unmöglid), beute mit aller ^eftimmttjeit anzugeben, ob unb welche

Veräuberungeu id) an einem 9)canufcripte, bas mir oor einigen Üßtodjcn ju=

gegangen ift, oorgenommen babe. Gs fann baljer aud) febr moljl mögliä)

fein, bafi id) mid) au bem s3)Janufcripte jenes Sluffafoes als 9tebacteur ftarf

betbeiligt Ijabc, bafi id) mefcntlid)er Mitarbeiter an b^mfelben geworben

bin. Unb ber <vaü ift nid)t unbenfbar, baß id) oielleicftt gerabe fola)e

3ä^c ober Wörter l)ineiugefa)rieben ftabe, bie nad) ber Sluffaffung bes
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Staatsanwalts ben ftrafbaren Gljarafter be* 3ütffafee* uerurfadjt f)aben

föunen. Üiuu fast mir aber mein :7ied)tocxefü^)l, bafi id) bod) unmöglid)

ba $eu$c fein fann, wo id) meUeidjt Xbäter tun. ^W) bitte Sie alfo,

meine Grflärung in biefent Sinne $u s
J>rotocotf w nehmen. (S* ift ijar

nicht nötfjig, bafj liier eine $erlefeung bes £ienftgel;eimniffes uorliegt, nnb

wenn ba* ber Aall fein foltte, tonnte idj faunt fügen, wem bie Sd;ulb

beisumeffen wäre. 3$ habe über jenen Grlafe in nieten blättern fange

lUuffäfce getefen, habe mit £ufcenben uon Seilten barüber gesprochen, mit Be-

amten nnb 9iid)tbeameu — ba* (Genaue tarnt id) tjente nidjt mehr miffeu.

will nid}t mit apobiftifdjer 23eftiintntl;eit behaupten, baf? fid) bie Sadjeu

fo uerl)alten, wie id) jage, aber bie s
3)töglid)feit ift uortjanben. GS ift fetjr

wol)t benfbar, bajs id) nid)t blo* als nerantwortlidter 9iebacteur, fonbern

al* wirflidjer Miturheber jene* xXuffafce* ju betrauten bin. 3°) bitte alfo

unbebingt, bie Auflage and) anf mid) auSjubelmen, nnb id) glaube nid)t,

bafe Sie in biefem Aalte in ber i'age finb, mid; je$t noef) als 3fUden >u

uernClimen."

G* war mir im erften 2lugenblitfe zweifelhaft, ob biefe (rrftarnng

SdjnabetS als ein genügenber Glruub feiner £aftentlaffung angefeljen

werben müffe. 3d) befdjränfte mid) iwrtäufig baranf, ein genaue* ^rotocoll

feiner Grflüruug aufzunehmen. 3a) fprad) mit beut Staatsanwalt unb mit

bem ^räfibenten, unb $eibe eiftärteu fid) mit meiner 2luffaffuug, baS unter

biefen sBerln'iltnijfen bie £aft faum aufrediterbalten werben föuue, wenn

aud) nidjt rüdbaltlos, eiuoevftanöeu.

©egeu Wittag würbe Sdmabel auf freien a"B Wefot.

Ter Staatsanwalt erhob nun bie Auflage gegen Um. Sdmabel würbe

in ber erften unb $weitcn 3"Hft"5 freigefprod)en, unb bie Sadie hatte ba=

mit il)re (inbe.

vMr haben wohl nod) ein ^alir in berfelbeu Stabt ^ufammeu gelebt,

wir haben uns nad) wie cor faft täglid) gefeheu. Sdmabet hat mir gegen;

über niemal* jene Angelegenheit aud) nur mit einem Sorte berührt. 3US

er unferc Stabt ucrlieK unb mir feinen AbfdjicDSbefud) machte, wollte idj

baoou anfangen. ISS brängte mid) ba.ju. 34) wollte il)in ein 5h>ort beS

Xanfes fageu. Aber er fdjnitt mir ba* Sort fofort ab:

„Tbu mir ben (Gefallen unb fprid) nia)t uon Sadjen, über bie id)

nidjt fpredjen barf. TaS ift :)iebaction*gel)eimnif;. Alfo lebe wol)l!"

Sir haben uns nod) mandmial gefdnieben. M) wufote, bafj es il)iu

fd)ted)t erging, unb es würbe mir eine aufrichtige Areube gemefen fein, bem

lieben treuen 5)ianu irgenbwie uüfclid) fein 511 fönneu. (St ift niemal*

mit irgeub einer SBitte an mid) herangetreten, unb id) habe e* felbftner*

ftänblid; niemal* wagen bütfeu, ihm eine llnterftütmug anzubieten, bie er

nicht begehrte.

Mauben Sie mir/' fdjlof} ber VaubgeridrtSvath, „ber arme Aieunb,

9Iorb unb 6nb. XLV.. 133. 0
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ben mir eben Begraben haben, mar ein leiten guter unb ^uoerlämger Weuid),

ein cbler brennt»!"

31un mußte id) aud), wer ben fdjönen Äran,, auf ben ©arg gelegt

hatte.

3(U id) neulid) meine alten Rapiere orbnete, fanb id) zufällig einen

3ettet mit SdmabeU ^anbfdjrift, unb ba erinnerte idj mid) bed guten

sj)ienfd)en, unb mit Der Erinnerung an ihn uergegenmärtigten fid) mir aud)

bic ^erfönli<$feiteii unb gcroijfe fleine Grlebniffe au$ meiner ^Hebactioiiö-

5eit in ber ^rouinj. Unb im ©ebenfen au biefe Vergangenheit habe id]

biefe 3eilen niebergei'djrieben.
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et Ijeute in Gegenwart aud) nur fjalbweg gebilöcter teilte bie

3ternbeutnng als eine ©iffenfdjaft be^cidjuen wollte, ber man mit

pecfötitid^em SBortljeile ebenfowobl ate jum 9iufeen ber SKeufd):

bett fid) wibmen bürfe, liefe öefalvr, bat) man bie ©efunbfycit feiner

fteiftesfräfte anzweifelte. $af? e* ftd) früher nid)t fo r>erbielt, mein aleid»=

faß* ^cbermanun. SIbcr über bie jcitlidje Begrenzung biefes Portes

„frülier" finb oielfad) irrige 35otfteÜungen oorbanben.

2$ir wollen nidjt barauf Wewidjt legen, baß nodj 1816 ^ol). ÜK>ilb.

2lnbrea* ^>faff eine lUftrologie in Trud berausgab unb bod) ben

erlauben an feine SBefäljigung baburd) fo wenig erfebütterte, baß er nU>

^rofeffor ber 3)}atl)ematif 1817 nad) ^ürjburg, 1818 nad) (Erlangen bc-

rufen uuirbe. STöir Ijaben ßletefjrte r>ou uiel fefter begrünbetem, viel weitet

uerbreitetem SSkltrubme im 9luge, bereu 3eita ^ier alletbingS um mebrere

«o'alrrbunbertc früher liegt, von beren "öejiebungen zur 2£iffenfdjaft ber

Sterubeutuug bie -öieiften jeooeb barum nid)t betfer unterrichtet finb. §\)xe

aftrologifdje Tljätigfeit ju febilbern, uorljcr mit wenig Striaen ein 2Mlb bauon

pl entwerfen, wie bie 9lftrologie entftanb, wie fie zur SSiffenicftaft anwuä)-*,

wie fie grabezu fruchtbringend mar, ba$ foll unfere Aufgabe fein.

„Unb Öott mad)te zwei große Vierter: ein groß Vid;t, ba-> ben Tag
regiere, unb ein f fein £id)t, ba£ bie 9?ad;t regiere, bazu aud) Sterne."

Cfrft nad) ber 8c$öpfung uon Sonne, s3)ionb unb Gteftitnen läßt ber

biblifdje Sajriftftetfer, bieriu fidjertid) ba* :Hid)tige trejfenO, lebenbe Wefdjöpje,

G*
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Sitlefot ben fienfajen entfielen, unb wollteu wir feine ©ebanfenfolge in bic
v
Mberfprad)e eines anberen Wlaubeu*freife3 fleiben, wir bürften fa^en

:

3tn ber Siege ber 5D?enfrf;^eit ftanb fd)on Urania, bie s
J)?ufc ber Stern--

funbe.

Sar bod) bie Sonne bei Sag, waren bodj Sftonb nnb Steme bei
s
Jiad)t lU;r unb Segweifer ;>ugleidj für bic 2Nenfd)en oon Anfang an.

Seiteten, regierten fie ifm bod) ba, wo er juerft unb am Uncntbcf)r=

tieften ber Leitung beburfte. Saö Sunber, wenn er bie Stellung jener

Sidjter am Gimmel genauer unb genauer beobachtete, wenn er in^befonbere

auf fteben bcrfelbeu, bie ihre Stellung rafajer unb häufiger als bie anberen

oeränberten, fein 2lugeumerf rid)tetc? Sa* Sunber, wenn er in ilmen

^ur Seitung auäerforene Sefen, ©ötter erfanntc, betten einzelne 3c^ta^ =

fdmitte t)inburd; bie Regierung ber Seit angehörte V 3'n biefer Seife

etwa mag unter beut Haren Sternhimmel SNefoootamieuS bie Anbetung

ber fiebert ,§immel$gottf)eiten unb bie burdj fie beeinflußte fiebentägige Socfye

$u Stanbe gefommen fein.

Unb nun ergab eine weitere Folgerung ftdj oon felbft. Senn Saturn,

Jupiter, 9)Jar£, Sonne,
k

£cnu3, 9)?erfur unb 9)ionb (um bie heute gebräud>

Hajen Wanten anjuwenben) bic fieben 3^i^cgentcn waren, fo mußte if)re

Stellung 3U eiuanber unb jugleid) ;>u ben übrigen fteftirnett be3 Wimmele,

fo mußten gau$ befonbers außerorbeutlidje (Sria^einungcn, wie bie £*er--

fiufterung oon Sonne unb 2)ioub, für bie Öeidn'de ber Sttenfdjbeit von

i)66))tcx Sidrtigfeit fein.

^n ber Sljat hat fidi bis auf ben heutigen Sag ein #orbebeutung$=

faleuber erhalten, uerfaßt für Mönig Sargon, ber etwa um baä $a\)x 1700

vox bem t>tnfang*r>uufte ber d)riftlid)en 3eitred)nung tebte. $n biefem

faleuber ift augegeben, von melden golgeu e$ begleitet fei, wenn eine

Sonnen^ ober iionbfinfterniß an biefem ober jenem Sage be$ SofyxeZ

eintrete.

Tie Gkicdjen bürften, wie fo manage* s3)iorgenlänbifa)e, auch ben

Glauben an oorbebeutenbe ftinfteruiffe erft mit bem 2lleranbcr*uge erworben

haben, aber bod) ift c* allbefannt, baß XhaleS ben Tanten bc3 Seifen

erhielt, weil er für ba$ $af)i 585 oor CSr)riftu^ eine Sonuenfinfterniß au=

fünbigte, bie am 28. Wa\ wirflid) eintrat, wahrenb eine <5ntfd)eibung*=

fd;lad)t ^wifdjen fiebern unb Sijbern wogte.

Sidjtiger noa) aI3 bie großen ©efd)irfe ber 3J?enfd)heit pflegen bem

Giiijelmenfdjen bie Sd)irfiaUcreigmffe ju erfdjetnen, welche Um felbft be=

treffen. Unb follteu bie ©ötter nidjt iebem einzelnen mit gleichem diente

feine greuben unb Sdjmerjen, feine Erfolge unb Sftieberlagen bei ber (*3e*

burt befttmmcu? Sollte biefe ^orbeftimmung nidrt, ähnlid)ermeife wie es

^eid)en großer Seltereiguiffe gab, äußerlid) erfennbar für ben Siffenbeu

in bem 3 taub ber Öeftirne 511 lefeu fein, fei eo, baß man biefen im

9lugcnblicf ber (Munt be$ (rituelneu, fei es in befonber* bebcutung^ooller
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Stunbe feinet £ebene beobadjtete? ©emifj, fo mufjte e£ fein! Unb audj

nctd)bcm bie ^.Uanetengötter uom SMttbrone gcftürjt waren, als anbere

(Gottheiten anberen Ursprunges in anbereu &immel*gegenben bem ange-

borenen, natürlichen WlaubenSbebürfmffe ber Söffet Befriebigung gewährten,

fdjrieben bie bort Ijeimifdjen Wörter nod) immer in Sternenfdjrift baS

Sehen ber 3}?enfcrjcn am &iimneUgewölbe nieber. £iefe Schrift ju ent*

jiffern, bilöete ben fjödrften Wipfel ber SSMffenfchaft non ben Sternen.

2Jtan wäre beinahe uerfudjt ju fragen, wie eine Stcrnfunbe von ber

2(rt, wie mir fie eben in flüchtigen Umriffen gejeidjnct haben, jur mobernen

beobadjtenben unb redmenben 2lftronomie werben founte, meldje §immel*s

erfd)einungen feiner!« rwrbebeutenbe 9iol(e jumeift als hö^ftenS im Webicte

ber
v2i>itterung$funbe. £ie Beantwortung bicfer Jrage ift eine mehrfad)

gehaltene. Grften* waren bie ©riechen, von weldjen unfere ganje euro=

yäifdje ©tffenfcbaft, fo weit fie überhaupt eines alten UrfprungeS ift, ficr)

herleitet, wie oben bewerft, bereite im Befite einer Sterufunbe, bie redjnenb

bie Sßicberfebr ber Atnfterniffe ermittelte, ehe fie 51t bem würbe, was wir

im Wegenfafce ?iur Slftronomie bie 3lftrologie $u nennen pflegen, unb bau

bei jenem burdjau* mathematifd) angelegten S8olfe ein fola>r lebensfähiger

£eim, einmal vortjanben, nid)t uerfümmerte, war begreiflid). $ann aber

war es ^weiten* für bie 3lftronomie felbft oon unermeßlichem 3\>erth, ban

bie Slftrologie t)o\)e Siele an bie genaue Beobachtung beS StanbeS ber

ftimmelsförper fnüpfte. 9?id)t für jeben 99ienfd)en würbe in ber Stunbe

ber (Geburt bie Beobachtung wirflieh angeftellt, weld)e $ur Ermittelung

fetner Suftnift erforberlich war. Gelangte aber irgenb eine ^erfönlidjfeit

311 tyotyx Stellung, fo war e* erwünfeht, rüdioärtS eine folche 3i a t i u i =

tät $u ft eilen, um beS fpäteren tfunftworteS uns ju bebienen. 9Jian

mußte alfo in ber fcage fein, ohne Beobadjtung genau au5itgeben, wie au

einem gegebenen Crte an einem gegebenen, vergangenen ober fünftigen

£age ju gegebener Stunbe ber 3tanb ber Weftirne war. 9Hann muftte

redjncnb tafeln h^ufteüeu lernen, aus weldjen SoldjeS 51t entnehmen

war, fogenannte (rphemeribeu, bereu ber heutige 2lftronom fo wenig

entratt;en fann als ber Slftrolog, für ben ihre Berechnung erbad)t würbe.

3o jeigt aud) tytv fidj, wofür bie öefd)id)te ber 2ßiffenfd)aften fo uiele

Beifpiele barbietet, ber 3egen, ben Das Streben nach hohem $kk felbft

bann mit fid; führt, wenn jenes 3*^ a^ unerreichbar fich erwies, wenn

cS, eine Fata Morgana für ben Weift, bem, ber fid) nähern will, in 9itd)tS

jerfüefjt! So entftanb bie ^boSpborgewinnung beim IHuffud^cn beS Steinet

ber Steifen; fo würbe 3lmerifa entbedt, inbem ColumbuS auf uiel $u fleiu

angenommenem weftlidjem 2£ege ^»bien ju erreichen fudjte.

Unb jerfloß mirflid) bie l'lftrologie balb unb ooUftänbig in Richte?

2£tr haben bie Jrage in unferen 9lnfangSworten bereite verneint. &Mr
fommen jejjt $u unferem eigentlichen Wegeuftanbe, inbem wir jetgen

wollen, wie bie neuere Stentfuube, beren Anfang man in bas XVI. unb
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XVII. 3a()i't)uubcrt >u fefcen pflegt, ber älteren Sternbeutung fo menig miber-

ftrebte, baß bie Männer, meldjen unfere 3ternfunbe ihren Urfprang vev~

banft: Co ppernicu*, Brahe, Galilei, Wepler fclbft feft in benannt
logifdjen Banben ihrer 3^* gefangen lagen.

9Hfolau£ rtoppernigf, geboren \u Zl)oxn am 10. Februar 1473,

Avanenburger Tomherr feit 3luguft 1497, Xoctor beibev fteäjte feit bem

31. Wai 1503 in #olge einer an ber Uitiuerfität fterrara beftanbenen

'Spräfniitj, i'eibar.jt feinet CnfelS be* Bifchof* SucaS ^Jafeelrobe, aber audj

bes Bifchof* SRaurttiu* Berber in ben 3anren 1500 bis 1537, Ueberiefcer

ariechifc&cr Briefe bc3 Xbeophnlartu^ 8imofatta ins Sateinifdje imr 1500,

erfter BermaltuugSbeamter ber firdüidjen Güter bei ?(IIcnftein nm 1520,

Vertaner eine* beutfd; gefchriebeueti Gutachtens für SNünjeinigung 1510

bis 1522, märe, felbft memt er fein groncs ^cbenäroerf von ber Bewegung

ber .^immelsförper nie geschrieben hätte, bnrd) bie uielfadie, faft äffe Ge=

biete menfcblidjeu Teufen* berübrenbe Tl)ätigfeit, bie mir ioeben in trotfener

Reihenfolge ber 3alire^ahlen, an bie fie ftd> tnüpfte, aufjählten, ein Beifpiel

feltener Bilbung^breite unb Btlbung*tiefe gemefen. Unb nun wollent»?

jenes unftcrblidje i$cxt, begonnen jroifdjcn 1500 nnb 1512, bei 3eite

gelegt nnb mieber aufgenommen, gefeilt nnb überarbeitet mie faum ein

zweite* miffeufdjaftlidje* }>>erf unter ftet* neuen Beobachtungen, neuen

iHedmnngent 9iadj mein* al* breifjigjährigem brüten läfjt ber Berfaffer

fid) \nx Veröffentlichung bemegen. Tay erfte gebruefte Cyemplar — fo

erjagt bie Sage — mirb 1543 in bie .£>änbe bes fterbenbeu (SoppernicuS

gelegt.

31>enn gleich bie tienntutft von bem coppernifanifebeu &>cltfnfteme

heute Gemeingut alier Gebilbeten ift, io bürite bodj eine rafdje Gegen;

überftelluug beffen, ma* man früher für rid)tig hielt, nnb beffen, ma*

(SopperuicmS behauptete, für nniere 3 1UC^ nidit überflüffig fein. %n ber

Witte be3 Weltalls, fo fagteu oie Gilten unb am Teutlichften unter ihnen

CSlauoiu* ^>tolcmän* etma um t>a3 ^ahx 100 nach Gbrifti Geburt, vubt

bie (Srbe. Um fie freifen bie fieben ^aubelfterue in regelmäßiger Be^

meguug. Tie tängfte u0" -0 ,-
2 3aljren braucht Saturn, biä er

mieber ben ^lafc, von bem er ausging, erreicht hat. Jupiter bemnäd)ft

braucht 12, 3Mar3 2 J>al)xe, bie 3onue 1 3ahr - ^oaJ für^er finb bie Um=
laujsjeiten imn Beim*, hierfür unb 9)ionb, mclche auf J

/4 unb J
/r_*

3abr fid; bemeffen. TaS mar ein ungemein einfacher Gebanfe, aber er

miöerfprach ben Beobachtungen. Ter 3tanö ber Planeten mar nun ein-

mal, wenn man ilm mit ben einfad)fteu Wefjmerfsengen ju oerfchiebenen

Seiten beobachtete, nid)t fo, mie eö eine einfache ürei*bemegung be*

^auoeifternS mit fid) biadjte, unb man mußte ,U einer Beränberuug

fid) herbeilaffen, roeldjc ben Grunbgebanfen von bem Jyeftfteheu ber £rbe,

um meldte — ober follen mir fagen um bercntmiÜenV —r bie anbereu

,^inuuel*förper üch belegten, nicht antaftetc. Aftern fanb Befriebigung bura)
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bie Ülmwljme, bie erbe ruf)e aufterfjalb be£ SWittelpunfteS jener Kreisläufe,

fie fei ercentrifd), bie tfreislaufe feien aber bemnä# aud) nidjt ein*

fad;e, fonbern beftäuben in Ürei*bemegungeu um einen felbft freifenben

'ittittelpunft, bie $a(m etnc$ 2Sanbelftern3 fei mithin cpici)ctif äljnlid)

mie bic ^afm, meiere ein $unft ber äußeren i£anb eines Minberfretfeie

befdjreibt, mäl)reub ber Greifet felbft von ber ^eitfdje be* ftinbe* getrieben

mit feiner mirbelnben Spifce einen Ärci-3 burdjläuft. $e fdjärfer bie $e^

obaebtuugen mürben, um fo gelungener würben bie erflärungsoerfudje.

einfache Gpicnclen genügten fpäter uid)t meljr, man mujjte mefjrfadje er=

[innen, um richtige (rpfjemeribeu berechnen ju tonnen, auf bereu &orl)anbem

fein, mie mir faljeu, fouiel anfam. Hub nun bie £ef>re be$ (SoppcraicuS,

freiließ nidjt gan, neu unb unoorbercitet, geahnt bereit» oou einzelnen

griedjifdjen (9elel)rteu ein tyalbe* 3al)
rtau feno ÜOr sj>tolemaeu*, aber nod)

nie genau redmungemätiig geprüft unb bemieieu.
s

Jiuljenb ift uad) biefer

Vetjre im v3Jiittelpuufte bie Sonne, mäfyrcnb bie (Srbc, gleid) ben auberen

platteten um Die Sonne ben Aireiöfauf ooü$iel)t.

©elaje fittliajc ftraft, oou Oer matbematbifdjeu Reinheit unb Sdnoierig;

feit ber Uutcrfudmug für bie Damalige ^cit uidjt $u rebeu, mar erforber?

lid), um bie Grbe unb mit ifjr bie (Srbbemotnter Ijinau^uftojjen au3 ber

^iittelounfteftellung, an bie man fid) ftolj gemöl)ut hatte ! 9lur ber 9Jionb

blieb ber treue Trabant ber (Srbe, eine (Erinnerung au frühere Reiten oer=

gangener ^DJad)tfüllc, gleid)jam ein
v

Hermittlung$pfanb bes JriebenS 5ii>ifdt)en

ber alten unb ber neuen ,3eit. Mounte bie l'eljre be* GoppernicuS, fo beut

felbftgefäüigen ^tenfdjenbemnfetfeiu in'* Öefidjt fd)lageub, auf Beifall oou

Seiten ber i'aieu rennen V Geroij; uidjt, unb in ber £ljat finben mir

unter üiren (Regnern SÜdjtaftronomen oou fonft unabfjiingigfter (ÄJeiftcvfreüjeit

mie 9)ieland)tI)on, ben :>lnl)ängcr meiteftgebenber Weiterungen im ^ereid)e

ber Jtiraje unb Sdmle. £afj aber Jacfcmänner fid) eine* ^aljrlmubertelang

begangenen ^rrtljum* fo leiajt jetyen laffen foüten, iü in ber (>kfd)id)te ber
s

21>iffeufa)afteu noa) meit beifpiellofer.

Tod) mir baben e* nid)t unmittelbar mit ber Öcfdjidjtc be-3 copper-

nifamfdjen ^eltfoftemä 51t tljun, fonbern nur mittelbar, fomeit bie 2lftro=

logie bie Ginmitfun g ber (Geltung De* neuen Softem* 51t empfiuben tjatte.

xsbr gab nantlid) bie copperuifanifdjc 'Jlnorbnung be* ^eltgan^eu ben ge^

fäl)rlid)ften Stofe. Xie Grbc unb ber Grbenmenfd) au* bem s3)iittelpunftc

entrüdt, fonuten unmöglid) meljr alle Stellimgen ber Wimmele förper auf

na) bestellen. Unb (Soppernicu* felbft, ber Urheber biefer i&aubelung,

folite es nod; getrau IjabenV

(r* ift niajt ,um leifeften ^meifel ftaum, baf; mir biefe Jragc mit

3a 511 beautmorten baben. jn einem "Vmd)e am bem ^efifcc be^ Gopper=

nicU'3 finbet fid) banbfa^rifttid; eine s^lanetenfteüuug aftrologifdjer
s
Jiatur

eingetragen, unb folite, mie Wawfyc annehmen, biefer (iintvag nid)t oou

Gopperniai* felbft, fonbern oon feinem Sdjüler unb gremtb (s>eorg 3oad)im
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von Sauden, ^Hf)äticuc- genannt, herrüfjrcn, fo ift er nidjt weniger beweis -

fräftig, benn 9il)ättcue hat in einem unter bee (Soppenticn* ?lugen, unter

feiner Billigung entftanbeuem 59erfe eine entfdjtebene £ame für bie
vÄ^r-

Jjcit ber 9fftrologie gebrochen.

Sofien wir es begreiflid) finben, baß Goppernicu- fold) geifttgem

2öiberfprud)c uerfiel, io bürfen mir nid)t ben 2lftronomen in ihm, fonbern

in erfter Vinte ben Slrjt oerantwortlid) machen, &}enn bie Anatomie ba$

redjte Sluge ber 2)iebictn ift, rjiejj e* bamals, fo ift bie ?lftrologie ir)r

linfe*. 3nS&eÜHibere 3a ft biefer 2(usfprucb für bie italieniidjeu £>od):

fluten, an welchen Goppernicu* )id) junt 9lr^tc auegebilbet hatte.

Riffen um* bod), baf] 1490 Balerio Superdüo als" Sßrofejfor ber 5Iftro=

nomie in ^?abua eine Antrittsoorlcfung hielt, in melaVr er erflärte, er

habe bisher mit Vorliebe ^Ijitofophie unb ^Irjneifunft geübt, banebeu aber

aud) mathematifdjer Stubien fid> befleißigt, unb auf eigenen Fünfer), wie

uidr)t minber auf ben feiner ^ufjörer roenbe er fid) jetjt beut UnterridUe

in biefen 2Stffenfd)aften ju. Ter eigentlidie ®egcuftanb biefer neuen Bor;

leimigen hiefj Slftronomie, bod) bürfen Tanten uns nid)t irre feiten.

3Iftro nomie unb 2fftrologie murbcu bamaU als glcidibebeutenb ge=

braudrt, unb mit beiben tarnen oereinigte man halb fein Beiwort, halb

ba$ Beiwort giudiziaria. Tie Slüronomie unb bie 2lftrologie fd;led)t=

weg entspricht unfercr heutigen sHftronomie; bie jubieiäre hangt nicht etwa

mit gerid)tlid)en Tingen sufammen, wie bei ber äSortuerbinbung geriet

=

lidje 9)iebicin, fonbern bezeichnet bie Alunft, aud ben Sternen $u beur=

theilen, mithin unfere 9lftrologie. Superd)to aber fommt im weiteren

Verlaufe feiner 9febe gcrabe auf bie Subtciäraftrologie 311 fpredjen, beren

tRufccn er auf's .vwdjfte preift. Tiefe Siebe hat freiließ Goppernicus nicht

gehört. Sein Aufenthalt in Spabua fällt erft auf 1503 etwa, unb 1499

befaub er fid) in Bologna, wo er feit beut 18. Januar 1497 cingejeidmet

ift in bie fogeuannten Slmtafcu ber Stubenten beutfdjer SKatirn. Tort

übte er fid) tu ber Beobachtung be* Gimmel* unter Totncntco 3??aria

9iouara, aber aud) biefer jweifelte nidjt im 9)iinbeften an ber Wahrheit

ber ^ubictäraftrologie, weldjc in Bologna wie anberer Orten gelehrt würbe.

riefe allgemeine Sevthfduitumg blieb ber &ülf£wiffenfd)ajt ber3Hebicin

burd) bad gauje XVI. gahrljunbcrt unb barüber f)üiau* erhalten. Tan

ein (Sarbanue, beffen Ginbilbwtgäfraft au 5luc>fd)weifung nur uon feinem

fiebcnsroanbel übertroffen würbe, eifriger iHürologe war, läßt fid) beuten.

Tafi er fo wenig alv Slnbcre burch bie Seltenheit ^fälligen Eintreffens ber

»erfünbeteu (Sreigniffe fid) beineu lieft, ift au* bei (>3enügfamfeit ut cr^

Hären, an welche Damalige 3lcr$te gewöhnt waren. Mvfymt na) boa) oer^

felbe Carbamid am Gnbe einer fünfzigjährigen Ausübung Der ^eiltunbe,

bafj ihm 180 Kuren gelungen feien, baruuter 40 wahrhaft glänjenbe.

(Sin weiter hinwtretenber llmftanb ift ber fdjon früher angebeutete,

baß viele 9iatiuitäten niebrig Geborener unb bann ut Mang unb $>ürbc
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Gelangter nachträglich gcftellt würben, bafj fomit bie Boroerfünbigungen

in biegen gälten oielfad; 9(ad)oerfunbigungen waren, nnb bafj foldje rud=

wärt* gerichtete äöetffagungcn anzutreffen pflegen, baoou njeifj nicht allein

bie ©efd)id)te ber 3lftrologie ober ber Sir^neifunbe 51t erzählen. 2lu8

Grfterer tonnen wir ein f)eroorragenbe3 Beifpiel anführen.

Gine auf ba$ £ämfd;e Staatewefen bezügliche Seiftagung melbet

für bie 3al;re 1628, 1043, 1G59 Kriege als beuorftehenb, in weld;en bie

$)änen tr»ieberr)olte 9tieberlagen erleiben würben. 2luf 1661 wirb eine

Veränberung in ber bänifdjen Regierung uerfüubet. 2llle ©ebräudje unb

Gefette würbe» nad) frembem 3ufd>nitt gednbert werben, unb biefer ^uftanb

werbe bauern bis» 1667, in welchem 3af)rc ba$ unterbrücftc Sänemarf

wicber ju Jyreifjeit unb Sof)lftanb gelange.

SMefe ^ropbejeUmng, bie in allen feilen fid) erfüllte, würbe, wie

man bei ihrer Verbreitung erzählte, im ftatyxc 1597 von Xvdjo Bral;c

in ben Sternen gelefcn, unb il;re Beröffentlid;ung l)abc if;n bei Mönig

Gt)riftian IV. in Ungnabe gebradjt, ber barauf ben oorfauten Unglüd^^

meiffager au£ feinem Dieid;e oerbannte, GS ift nur Schabe, bafe biefe

Grjählung felbft fammt bem Wortlaute ber Berfünbtgung erft nad) 1667

auftaucht, mithin nad) bem legten ber barin angcfagten Greigniffe. Xk
Ungnabe Brahes unb feine ÜXbreife aus" Sänemarf, für welche gan$ anbere

Grünbe befannt finb, bilöen ba* allein Gefd)id)tltd;c an ber fpät erfunbeneu

?vabel.

Saß fie bereitwillig Glaube fanb, bam führte bie feftftel;enbe tyaU
fache, ba& £n d;o 33 rar; e ebenfo wie feine um sehn ^a\)xc jüngere Sdnoefter

(Sophie an 2lftrologie glaubte unb fie praftifd; ausübte.

9(m 29. ^ccember 1566 ift ber eben 20 $ahre alt geioorbene Xi;d;o

Braf;c in 9ioftocf. Gr befteht einen 9mufl;anbel mit 9Nanberup Harsberg,

ber biefem Streite es 5U oerbanfen bat, bafj bie Gefd;id;te it)u fennt.

Brahes Diafe wirb abgehalten. 3luf bem tfranfeulager uergleid;t er biefem

Greignift mit feiner GeburtSftuube; er finbet, fein Später müffe fid) geirrt

haben, als er ihm angab, er fei am 14. £ecember 1546 5wifd;en 9 unb

10 Uhr geboren; er müffe erft um 10 lU)r 47 -Diinnten geboren fein.

Unb nod; einige Monate früher gab ein anberes Greiguift Brahe

Gelegenheit ju einer üBeiffagung. Gr berechnete jum Vorauf eine 9)Jonbs

fmfternitj auf ben 28. Cctober 1566. Gr behauptete, fie bebeute ben £ob

beS türfifdjen Maifcr* Solim'an II. 9hm ftarb Solution allerbingS bei

ber Belagerung uou Sjigeth, aber fd)on am 5. September 1566, alfo oor

jener SWonbfinfterniü. £pd)0 Brahe loufjte fid; bamit auszureden, er habe

ben £ob eigentlid) nad) SolimanS 9iatiuität ausgerechnet, bie uon ber

SHonbfmftentijj unabhängig fei.

Swan^ig 3abre fpäter, in ben fahren 1585 unb 1586 gab Brahe

aftrologtfd; berechnete Setterraleuber herauf, fo fel)r fein Jreitub &ettricttS

BrucaeuS ihn brieflid; warnte, er möge fid; uid;t lächerlich mad;cu. Unb
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bod) mar Wxafye weit entfernt baoou, jeber nu^eiifdjaftlich oerbrämten $or=

fpiegelung Glaube beijumeffen ; wieber im ^aljre 1585 bezeichnete er 3. ö.

in einem Briefe uom 25. Muguft an Xljnbbaen* £awef, Den Öcibar.>t Des

.Haifers ü)iarimilian II., Me 3Udn;miften als Seilte, bereu vielfache $e=

trügereien offenfuubig feien.

Auch (Galileo Galilei mud)$ am (Snbe bes" 16. ^rlnlumbcrU nod)

unter allgemeinem (Glauben an bie 3ubiciäraftrologie auf. Aud) er uer^

leugnete fid) nidjt als
1 3 Olm feiner 3eit. äöir beulen Galileis Gelbtage;

bud) aus bem %a\)xe 1008. SSieberholt treten in bemfelben 3ahfaugen

oon je 00 oenetianifdjen l'iren für eine ^erfon auf v per sorteivr, unt>

„surskl

bebeutet l)ter nichts anöeres als 3djidfalsoerf
1

ünbigung. t5s banbelt

fid) alfo hier um bie gewerbsmäßige 3telluug oon -Jiatiuitäten

ober, wie ein anberer Munftauobrurf lautet, non »porosfopeu. 3 ,u

^at;rc 1G03 war aber (Galilei ber weithin berühmte ^rofeffor in ^tabua.

Xer größte öörfaal biefer an zahlreiche 3u()örer gewöhnten .^odjfdjule

fatite faum Stile, weld)C ?u ben Horlefungeu bes in voller Faunes traft

üehenben 30 jährigen Lehrers fid) Drängten. -Dem coppernifaiiifd;eu 'i&eiu

infteme war (Galilei bamals feit fed)s 3al)ren gewonnen.

3m ^atne 1601) nimmt Cbrtftine von Volbringen bei ihres 2)iaunes\

jyerbiuanb I. uou Xoscana, legten .Utaufljeit Galileis :)iat(j brieflich in

Aufpiud). ©r möge nad) ben Regeln ber jubieiären Aftrologie ben nahen

Geburtstag Des" Mraufen in :Hecl)uung Rieben unb barnad) ba3 für il>n

fiitifdje ^al)r beftimmen. Galileis Antwort giebt eine günftige ^rognofe,

geftügt auf Doppelte Rechnung mittels ber ^ruteuifdjen tafeln Des (Sras=

mus :)ieinl)olb unb mittels ber oou 2i)d)o 33rahe benutzten Xafelu. Selber

ftarb Jerbinanb I. ftfjon 22 £age uaa) Galileis $rief.

Unb nod) fpätcr, uermuthlid) furj uor 1(530, liefe Galilei felbft Durch

Crajio 2WorauDt, General bes Mombrofaner=Crben$ unb berühmter 3lftro-

loge, feine eigene
s
Jiatiuität fteücn, roeldje im Staatsarchiv in ))io\\\ aufbewahrt

ift. ^br hat mau Das" genaue Geburtsbatum Galileis, ben 15. gebruar 1561

um 3 Uhr Des" 9iad)mittag*, entnommen, £as v \al)r 1630 aber ift Dasjenige,

in welchem Galilei in 9iom war, um für bie uollenbete Aufarbeitung ber

Gefprädje über bie ^eltfimemc bie päpftlid)e Xrucferlaubmtj perföulid) 51t

erwirfen, nadjbem fid; brieflich nicht ju überwiubenber^iberftanb gezeigt hatte.

k

J(odi ein anberes bemerfensmerthes Chciguife fnüpft fid; an bas gleiche

3al)r 1630, 511 beffen ^erftänbuiß (SaiigeS hier eingefgaltet werben muß.

J&enn ein hoher CrDensgeiulicher, wie 2)ioranbi, ausübenber Aftrologe war,

wenn fapft Urban VIII. felbft biefer S&ffcnfdiaft fo fein: vertraute, Daß

er um 1627 fid) Durch Den befanuten, uuglürflidjen ^ater (Sampaneua fein

Ajorosfop anfertigen lief;, weldjes ihm langes Vebeu weiffagtf, fo barf

man bef3halb nicht wähnen, bie .vUrdje als fold)e habe 3temöeutung gebilligt.

iWm glaubte Daran, man üble fie, aber mau verpönte fiel Tag Alles, wad

gefdjehe, in ben 3tcrueu norbeftimmt fei, ftehe feft, fagte mau, unb erlaubt fei
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e*, ba*jenige au* ilmen 51t wetffagen, wa* fid; naturgemäß unb notbwenbig

au* benfelben entwitfle, nidjt aber baäjentae, wa* vom 3ufaü ober oon

menfdjlidjer SSillfür abginge; beim fold)c* tonne nur mit £eufel*I)ülfe au*

ben Sternen berau*gelefen werben, unb ba* fei £obfünbe. (So ift (eid)t

erfid)tlidj, baß eine grabe^u uumerflidje GJrenje bie erlaubte oon ber oer=

botenen ©attuug fd)ieb, unb baß mit einigem guten Gilten iebe* uoroer=

fünbigenbe SÖort ba(b ba, balb bortbin geregnet werben tonnte. 31t* barum

$apft Urban VIII, ber9?id)t* weniger al* beliebt war, unb beffen £ob oielfad)

gemünfdit unb als erwünfdjt geweiftagt würbe, üou einer foldicn äSeifiagung

be* mefjrgenannten SJioranbi erfuhr, lief? er ifm am 13. 3uü 1630 einferfern

unb ein 0erid)t*öerfaf)ren gegen ifm eröffnen, bem am 0. Cftober be* gleiten

3abre* ber plöfclidje Xob be* 2lngeflagten ein wafnidjeinlid) feljr erwünfdjte*

(Snbc machte, (rrmünfdjt, weit eben bod) 9)foranbi eine all$ul)od)ftcl)enbe

^ßerfönlidjfeit war, al* baß ein gegen itju angeftrengte* Verfahren nid)t un=

angenclnne* 9luffeben erregt f)ätte. 3JJoranbi war ni<f>t bloß öenerat

eine* an s
~D?itgliebern reidjeu Crben*, er war audj ^olitifer von ®ewid;t,

unb in*befonbere bie fogenannten „Slooifi" 51t 9iom erföienen unter feinem

unbeftrittenen ßinfluffe. £iefe 2looifi [teilten etwa unfere Ijeutigen Zettungen

oor. 3" 2(bfd)riften verbreitet lagen fie au oerfdjiebeneu Orten auf, wo
man fie gegen ©riegung einer ©ajjetta, b. I). eine* (Mbftüde* im 2öertt)e

oon neun Duabrim, lefen fonnte. £ie Cntftelmng be* fran^öfifdjen &>ortc*

©ajette für 3dtung au* bem tarnen biefer 9)tünje liegt auf ber <Qaub. 3hm
war ©alilei, um' auf unferen OJegenftanb surüd^ufommen, am 3. 3)fai 1630
in diom eingetroffen. Wenige £age barauf melbetcn bie 9looifi bie 3lnfunft

be* berühmten Florentiner 3Iftrologeu, ber neben anberen politifdjen unb bie

päpftlidjejyamilte beröarbcrini bcrüfjrenben ^ropl^citmugen ben nafje beoor=

ftebenbeu Xob be* ^apfte* felbft oorau*gefagt fjabe. Cb biefe 9iad)rid;t

eine Zeitungsente war — ein Suguoije^ ber fidj jugleid) mit ben Zeitungen

über (Suropa verbreitete — ober nid)t, ob fie böswillig gemeint war ober

beut 9iut»ne Öalilet* bienen foHte, gletdpief, — iebenfall* beftätigt fie, in

$erbinbung mit ben anberen angegebenen Xbatfadjen, ©alilet* anbauerube

$e$ielnuigen jur 2iftrologie.

3(ud) oon bem vierten (3eiftc*l)clben, ber näd)ft unb mit (Soppernicu*,

23raf)e unb ©atilei, bie neue Stcrnfunbe begrünbet i)at, oon tfepfer fjaben

wir behauptet, er fei Slftrotoge gewefen. 3(n ber ^atfadje felbft ift fein

Zweifel möglid;. tfalenber, wetdje tfeplefauf oerfdjiebeue ^a^re anfertigte,

unb in weldjen nad) ber Sitte ber Zeit ^itterung^oer^ältniffe unb 5h>elt=

ereiguiffe mit gleicher Öemütl)*rul)e uorau*gefagt würben, fowie mefjr

wiffenfcfcaftlidje md)t für ben großen !*Mid)ermarft ljergerid)tete Schriften

beftätigeu fie auf ba* Sidjerfte.

beftätigt wirb fie ferner buref) ben 3weija^rigen 3(ufentljalt Meplcr*

mit feiner ganzen Jamilie in Sagau, 100 er oon 1G28 bi« 1030 in näd;fter

Umgebung ^aüenftein* lebte, ^erantaffung $u biefem 3lufentl)alte bot eine
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©elbfdmlb ber faiferlid)en .Kaffe an Wepler für rürfftänbigen (Behalt unb

bergleidjen, meldje 1020 bereite bie für bamalige 3ett <W"j ungel)euerlid)e

Qtye von ff. 12 000 errcidjte. gür biefe iyorberung würbe .Kepler an ben

neuerbing« mit bcm ,§erjogtf)ume Sftecflenburg belefmtcn glütflid)en ftelbbernt

oerwiefen, unb biefer in unentwegtem Vertrauen auf bie SHfirologie, wenn

aud) nidjt auf feineu ^nuataftrologen Sctio — 6d)iller Ijat Um Seni

umgetauft — berief frcubig ben berühmten SDfami an feinen &offtaat.

Weplers erfter .Kalenber auf ba3 Safn* 1595 hatte einen au«narmtewetfe

ftrengen Sinter unb s
#auernrunrul)en geweiffagt. itfeibe« mar number=

barer Seife eingetroffen, unb JleplerS Muf war für Mle, bie .Kalenber

faufteu, feft gegrünbet. ?lud) für Sallenftetn war er grabe bie $eriön=

lidjfeit, bereit er bcburfte. .Kepler f)atte au« ben ifnn übermittelten, aftro;

togifdjen Angaben ofme nähere ttemttnig ber ^erfon, für weldjc fie galten,

3U Saltenftein« großem (Sulfiden (Sfjaraner unb ©eftalt ber £er-wgin von

ftrieblanb ridjtig ermittelt. Gr mußte auä^ ber 3Jtann fein ben 3*üpunft

be3 eintreffend einer gewiffen ^lanetenüeüung, ben Sallenftein für befonberä

geeignet $ur SBoßbringung einer großen Zbat fjielt, genau üorau$$ubereä)nen.

.Kepler aüerbing« brauchte feine 3<i\t beffer. Gr oerwanbte fie lieber

unb für bie Siffenfdjaft fruchtbarer auf anberc aftronomifdje ^edjnungen,

aber baß er SaUenflein« Auftrag grunbfäfclid) abgelehnt hätte, bauon wiffen

wir nidjts, unb nodj in ben 1G27 furj vox ber Ueberfiebelung nad) Sagan

erfdjiencnen $iubo(pIu'nifd)cn tafeln theilt er bie unentbelnlidjfteu, airro^

logifcheu Siegeln mit. £ic alte 9Jiutter, fagt er babei, foü nidjt fragen

bürfen, fie fei uon ber unbaufbaren, ftoljen £od)ter uerlaffen unb oeradjtet

warben.

greilid) ftefjt biefe öffentliche Tljätigfcit in einigem Siber[pru<he 511

^rief [teilen. 2ln feinen alten Sichrer SNäftlm fdjreibt .Kepler einma(: Senn
Öott iebem £f)iere Crgane jur jöefdjaffung bc3 SebensuuterhalteS gegeben

Ijat, fann man tabeln, t>af? er bem tHftrunomen 511 gleidjem 3iyec^e bie

'Uftrologie uerliet) ? Unb ein anbere« 2)tal fdneibt er bem faiferlidjen (&c-

heimenratb Safljer von Safenfel«: Xamit bie (S'brc be« KaiferS, bei beffen

.Kammerbefcljlen id; verhungern müftte, gefront würbe, fdjricb id) niebt«*

würbige .Kalcnbcr unb ^roguoftica; ba3 ift etwas beffer al« betteln. Gnb-

ltd) aud; in einer Xrutffdntft (Tortius interveniens oon 1610) äußert

fidj .Kepler ba« fpäter in ben :Hubolpljiuifd)en tafeln gebraudjte -öilb in

umgefeijrtcr ^erumubtfdjaft^folge benufcenb: „£« ift mol)t biefe i'lftrologie

ein närrifdje« Sodjterlein, aber lieber ßott, wo wollt if)r Butter bie hoa>

oernünfftige 2lftronomia bleiben, wann fie biefe itjre uärrifdje £od)ter uit

Ivette . . . Unb feint» fünften ber ^atfjematicorum falaria fo fcltjam unb

fo gering, bafs bie 9)iutter gemifelid) junger lenben müßte, wann bie Tochter

Wa)t« erwürbe."

3old>e 2fu*[prüd)e bilbeu eine fdimer 511 unifc^tffenbe .Klippe für ben

(^efdjidjtidjreiber. Hüffen wir, um .Kepler« Sorbett «liebe in einem J-alle
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retten, Um ba-3 anbere 9)iaC einen Lügner fabelten? 33rad)te er wirttia;

ber Ototywenbigfeit für feine Familie SJrob $u erwerben ba* Opfer, Dinge
ju oerfüuben, oon bereit ©runblofigfeit er über$eugt war?

©lüdlidjerweife nerfjält e* ftd) nidjt ganj fo. Wepler glaubte unb glaubte

nid)t an bie 9lftrologie. 3)Jan wäre beinahe oerfud)t, ben Safc in ber

gorm aussprechen, bag Wepler, ber beutfdje ^roteftant, ber 2lftrologie

in bem Sinne Iwibigte, in welkem bie römifd)e Äirdje fie geftattete. ©r
glaubte nidjt baran, bag beftimmte ©meieret gniffe in ben Sternen ge=

fdjrieben feien, aber er glaubte mit fefter Ueberjeugung an ben allgemeinen

©influg ber Stellung ber •gimmeUförper auf ©eift unb &er$en$ridjtuug

ber uuter biefer Stellung ©eborenen. Gr glaubte an erregeube, gewiffer*

magen optifd) barmonifdje ©irfungen ber ©eftirne auf ba3 Seelenleben.

Da$ ger)t am Ui^weibeutigftcn au3 ©riefen Ijeroor, bie Äepler im 3)lat

unb 2luguft 1599 an ben bairifdjen J'lanjter ßerwart oon £ofjenburg ge=

richtet Ijat.

Unfere Slufgabe ift erfüllt, bie ^Beteiligung oon Gopperntcus, oon

SBralje, uon ©alilei, oon flepler an ben aftrologifdjen Träumereien ifjrcr

3eit fcftgefteüt. Soll bamit nur ein emsiges Statt aus bem MufnueStrauje

ber wer Männer, meldte bie 9tocfywe(t $u bewunbern liebt unb bewunbern

muß, preisgegeben werben? ©ewig uid)t. Unfere ?lbftd)t war unb ift eine

gattj anbere.

2i>ir wollten vielmehr gerabe an biefem auffallenben Seifpiele 5eigen,

wie es in ber ©efd)id)te ber Stffenfdjaften jwet .vlräfte giebt, aus bereu

2£edjfetwirfuug 9IUeS entftet)t: Die treibenbe Äraft beä ©eniuS, bie erf)a(tenbe

Äraft ber Unwiffentjeit.

Ülud) ber ©eniuS fann ftd) biefer lefcteren md)t oollftänbig entjiefjen.

3Iua) er fjaftet in bem Sdjlamme, ben ^aljrlmnberte angefammett f)abeu,

unb ben er niajt ganj oon feinen Sohlen $u fdjütteln oermag. 3lber bag

er trofc biefer &emmnig auf ftoljen Sd)wingen fid) jur £immelst)öf)e empor=

lieben fann, baS gerabe jeigt feine ©röge.

Dag alfo ©oppernicuS, 55raf)e, ©alilei, Wepler aud) »tftrologen waren,

mad)t fie nicf>t Hein; bag fte im 3eitalter allgemeinen ©laubeuS an bie

Ülftrotogic Sieformatoren ber ^(ftronomie würben, $eigt fie uns als Miefen.
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Von

«

— Berlin. —

I.

riebrief) Sdjiüer ftanb im beginn feines fieb^elmten Lebensjahres,

unb brei 3aln*e bereits fleftfcte er *,u ben Gleoen be$ uon $0309
ftarl begrünbeteu 3nftitute3, rodfytä unter bem fpateren Tanten

ber „.Marlsfduile" einen Weltruf gewonnen t)at, af*5 ber württemberaifebe

,\>errfd)er fid) entfloß, feine ?ifabcmie uon ber 3lnl)öl)e ber „€olitubc"

fort in bie ftauptftabt $11 ocrlcgen. 3ur «.leidjen 3eit aber erriditete er

eine neue gaculiät: bie niebicinifdje; unb auf feine gragc, wer biefem

Stubium fid) juwenbeu wolle, melbeten fid) sunäd)ft fieben Gleuen: baninter

jujei Sreimbc SdnllerS, .pouen unb Glroert, — unb 3d)iÜer felbft. 9)Jit

bem Sfitedjfel bes 3ad)s aber uerbanb fid) für 3d)iller alsbalb ein &>eduel

feiner Stellung iunerlmtb ber Slfabemie: in ber 3url8ptuben$, ber er bis=

her angehört, Ijatte er übel beftanben; jefet aber tt)at er nidrt nur in feiner

SBiffenfdjaft fid) tyeruor, and) feine fd)riftftetlcrifd)en ©aben würben erfanut

unb ber Äfabemie nufebar gemad)t; unb felbft in ber „Gonbuite" nahm

er, burd; bie (Energie feines Rodens, einen
v

Jluffd)wung: er bradite e$ 31t

Staube, ben jwanaooOen ©efefcen bes ^uüituts, ben fteineu unb ben großen,

gu gebordien, fo uicl fie \\ym aud) miberüreben modtfen; unb wäljrcnO er

*) 2Bir tteroffentttdien diermit einen 3lb?dmitt au? Der uon beut Skrrafier oorbe*

reiteten arefeett Sdittlerbioflrnpbie. Sie~:Hebactiott.
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auf ber Solitube in furjcr Seile )cdß tabelnbe ,/öiflet*" empfing. ging

er bie fünf Salne ber Stuttgarter 3eit binburdj [traffrei au£. 9hir in

fdjarfen, farfaftifd)en 3ntfpiclungen fprad) er feinen Unwillen gegen bie

Quälereien ber ?lufiel)er juroeilen aus, in fdjlagenben Beübungen, welche

biefe fel)r fd)ledjt, bie denen um ifm fyerunt aber fcl)r gut uerftanben: benn

nun mar er feiner felbft fidler geworben, unb inbem bie rtamafdjen itjn jit

nteifteru glaubten, r)atte er fein Spiel mit ifmen.

GS mar am 18. 9iooember 1775, baß bie 3°öuNge ber Slfabemie,

in militärifcbem 3uge, nad) Stuttgart lnnuntermarfd)irten, auf ber Hälfte

be$ Seges oom .perjog empfangen, in ber Stabt burd) 3ur«T unb burd)

33lumen jubelnb begrübt uon ben bcglücftcn Stuttgartern, ^n ber Qin-

förmigfeit bc* afabeinifdjen Lebenslaufe* änberte fid) burd) biefe lieber;

fiebelung äufjerltd) nid)t oiel: bie denen blieben eingcfd)loffen in bie

Pforten it)reö ©ebäubeS, einer ehemaligen 9ieiterfaferne hinter bem 3d)lofc

bau, bereu 23ejirf nt überfabreiten, Sd)ilbroadjen oerwehrten; Spaziergänge

fanben nur feiten, in folbatifdjer Crbnung unb unter gütiruug eiltet

sCfftjiers, ftatt; unb aud) auf bie 3Kaimeffe, in'$ Sweater, auf bie Meboute

mürben bie Gleoett „commanbirt". Tie fpärtidje Berührung mit bem

Sehen braufjen uor ben ?lrabemietf)oren mad)te bie ftüdfehr in ihre Säte

um fo empfinblidjer: „bie Gtngefd)loffenen" , fo fagt (Caroline Soljogen,

Sdjiller£ Schwägerin, „t>crttaf)men, mie fidj bie Seit um fie fjer bemegte,

unb träumten uon OJenüffen, bie ifjnen al* unerreid)bar boppelt rei^eub

erfd)ienen."

Tennod) erfuhr Sdjiller, unmerflid) juerft unb immer beftimmtcr, bie

GKnroirfung ber ^auptftabt. s
J)Jod)te aud) Stuttgart mit feinen 16 000

Ginroohnem unb bem geringen Stanbe feiner (Suttur, ben Bewegungen ber

geifh'gen Gentren nur langfam folgen, — t)ier mar nid)t mehr bie Slbge;

fdr)Coffcnt)eit einer in Kälbern nerftetften Solitube, liier ftrömte auf taufenb

geheimen Segen £eben, baö Veben be$ gegenwärtigen XageS in Marl*

Sd)ule hinein. £ae Suftem einer fiinftlidbcn 2lbiperrung, mie peinlidi

es and) angeorbuet mar, liefe felbft in Keinen Xingen fid) nid)t uolleubeu.

Verbotene Saare, £abaf, i'edercien unb allerlei oftbarfeiten, mürben eins

gefdjmuggelt; unb ein befonber* gemanbter (Sleoe, ber „DlÜmädjtige" nannte

Sdjiller tf)n, etablirte mit biefer (Sontrebanbe einen fchmuughafteu ftanbcl.

3lber aud) geiftige Saare brang ein: bie gan^e mogenbe Waffe ber jungen

Literatur, roeldje feit ber Witte ber fiebriger ^a\)xe in reutjcblanb auf-

fd)o§. Sturm unb £rang heifit ba£ 3^)611, unter wcldjeS Sdjiller nun

tritt. Sie ®oetf)e, hätte er im Mcfblief auf jene 3eit uon fid) fagen

tonnen: „ich warö mit ber s
J>oefie uon einer galt* aubevn Seite, in einem

ganj anbem Sinne befannt, aU bisher".

3mar bie bramatifdjen Vorläufer ber reuolutionären ^eioegung, weldje

Teutfcl)lanbs Literatur frei machte uon ber Cberljerrfcbaft franjöfifdjer

^orbilber, hatte Sd)iÜer }d)on auf bei- Solitube feinten gelernt: (Werften;
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bergs bewunberted uub uerfpotteted ,§nnger=;£rama „Ugolino" unb £effing*

„Gmiüa ©alotti" ; unb fäjon fyattc ber geniale Grftltng ber ljereinbred)en=

ben Gpodje, „Ööfc oon $erli$ingen", bic ©ewalt eines £idner£ oerfpüren

laffen, ben er batb al$ ben überrageuben $eniu$ ber $eit erfennen follte.

„©oetrje war überhaupt unier ©Ott", fagt fein 9J?itid)üler Sdjarffenftein;

unb Sdjiller citirt, nod) im ^at)re 17S5, aud bem ©ebädjtm'R eine ganje

Satjreifje aus bem „üitartljer" , weldje er „feit ben ftinbcrjatjren" in ber

$f)antafie feftge^atten f)atte.

Allein bie breite J-üUe ber neuen £id)tung, bie „btngewüfyten" ^ro=

buete nic^t nur bes gül)rer$, fonbern ber 9fad)af)mer bis in* britte unb

werte ©lieb fanben erft jefct ben ÜSSeg in bie ?lfabemie: neben ben ,3ertrjer"

trat fein tbränenfrolje* 21bbüb, ber „Siegwart", neben ©oetf)es „Glaoigo"

unb „Stella" bie ungefriimen £ramcn berer, bie feiner gafjne folgten am
Mjeiu unb am üftain, ber Jünger, i'en$, ßeinridj l'eopolb iöagner. Von
ber ^falj fam bie finnenfrolje ^oefie be* 3JiaIer ÜMller rjerüber, au* bem
©öttinger &ain fdwllen bie lieber turanncnblutburftiger ftlopftorftaner, unb
aud) bie fanftere Stimme bes £id)ters uon „Suliu* uon Tarent" warb
beuttid) oernommen. liefet meljr bieget unb 3roang — Sturm unb Drang
wollten jene feefeu Jünglinge, bie SKatur {jeifdrten an Stelle ber (Souoenien^

unb bas freie Spalten be*Crigtnalgenie3 an Stelle erlernter Vorfdjrift; unb fo

ftarf empfanb Stiller ba$ 9ieue in biefen Dichtungen allen, fo fnnreifjenb

wirfte auf üm ber aus bem innersten Sollen ber 3eit quellcnbe ©efjalt,

ba& er bie llnterfcr)cibuug jwifdjen bem Urfprüngltd)en unb bem 2lbgeleiteten,

weldje ben 9iad)lebcubcn natürlich ift, nid)t immer fanb: bie s}>robucte aus

^weiter £>anb wirften faft ftärfer auf iljn als bie Urbilber. -Nid)t nur

©oetlje war fein „©ott", aud) bie rcidjlid) ftrömenbe Gmpfinbfamfeit bes

„Siegwart" gewann es über Um; unb am einfamen Jyenfter, über Silien,

bie er in Sd;erben fid) 50g, fdmmnute er gern in ben weidjen unb frommen

©efütjlen, bie jene Atfoftergefdjidjte erwedt hatte, in il;m, ber felbft wie im

Äl öfter baljiulebte. 9?id)t nur Reifings „(rmilta" in il)rer ^alboerfdjwiegenen

fociaten Denbenj übte tiefgreifenben ßinflufc auf ilm, aud) ber an jenes

Vorbilb oielfad) angelernte „Julius uon Darent", mit feinen füfjlen geiiu

beiten unb feinem reflectirenben unb prjüofoplnrenben Subicctiuismus, warb

ihm m einem Sieblingsftücf auf lange fnnaus; uub er rülnitt es an Reifes

witj, baf? jener ber ,3-reunb feiner gelben ift, wo Reifing nur il)ren 3lufs

jeher mad)t: „barunt rül)rte midj ^uliu<5 uon Darcnt mein' als i'efftngS

£milia, wenngleid) Seffing uueublicr) beffer als l'eifewifc beobadjtet". Unb

Warimilian Mlinger, in beffen politifd)eu Dramen ein an Veffing uub

^ouffeau erftarftcr Sinn nad) 9?atur unb Jreibeit rang, ertjielt einen bc^

lunutgten ^laft unter Sd)iUei^ ^orbilbern: „er gehört ^u benen, weldje

;ueru unb mit Mraft auf meinen Weift gewirft haben; biefe (ritibrürfe ber

3ugenb finb unau^löfdjlidj", befennt Sd^itter, nod) nad) einem Vierteljahrs

Imnbert. []\h\k\d) mit ben s^robuctcn ber (Gegenwart aber jogen aud; bie
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einer nähern unb ferneren Vergangenheit in bie 9lfabemie ein, auf weldjen

bie ©oetlje nnb Älinger fugten: 9*ouffeau$ Dtotureuangelium, CfftanS feltfam

nebelhafte unb ShafefpeareS munberbar fefte GJeftalten, $ufammt ben

Gharafteren einer größeren 3>orjeit, wie fie Flittard) uns gefdjilbert.

95Me nun aber biefe bunte 9fienge ber ^robuete, bie eine fräftig

aufftrebenbe fiiteraturepod^e bem Stuttgarter Gleoen in feinen Sdjulfaal

hineinwarf, auf Schiller int Gin$elnen gewirft hat, wie er alte Vorbilber

mit neuen oertaufd)te, fllopftocf gegen Shafefpearc bingab , ba$ fönnen

nur, über bie allgemeinen Sinien hinauf heute faum mehr ernennen. $e=

fäfeen mir bie ,,©efd)ichte meinet ©eifteS", welche Sdnlfer fpäter einmal

geplant ju haben fd)eint, fo mürben wir ben hinüber^ unb h<tfüberwogcuben

Mampf in feinem Innern beutlidjer überfel)en, jwifchen ber moralifd^theo:

logifd)en^oeiie,bie ba^beal feiner Sttnbheit gemefen,unb jener rcoolutiouären

Scelenftimmung, bie bie „flau 6 er" erzeugte. Sdiwer nur unb jögernb

macht fich Schiller lo3 au3 ben 33anben einer biba!tifa)en Dichtung, welche

auf fittliche unb religiöfe Sßirfung eifriger aU auf poctifd>e abhielt; unb

bie grunblegenbe Grfenntnift gar, baf? bie Äreife uon SPioral unb s
jjoeiie

ercentrifche finb, will erft nach einer nölligen Umgeftaltung in feinem äfthe-

tifchen ©laubenSbefenntnift fid) ihm bezeugen. „Damale war id) nod)

ein Sclaoe oon fllopftod" — ba3 ift ba3 ®cfühl, mit welkem Sdnller

am Gnbe ber arabemifdjen 3eit auf bie (£poct)e feiner erften üterarifd)en

Gntwicflung jurüdfaf), unb er glaubte feine Gmancipation uon bem SKctfter

$u uollenben, inbem er in feinen Cben, bie er einft ohne Unterfchieb

frittflo* bewunbert, biejenigen mit berbem Strtd) burd)freifte, welche

[einem oorgefdnrittenercn tlrtheif nicht länger belegten; aber bie 9?aa>

wirfuugen biefer ganzen (rrbauungspoetic gingen bod) tiefer in ihm, a(3

er ahnte, unb noch feine „Räuber" finb voll unb ooll baoon.

9iid)t allein ftanb Sdnfler mit feinen bid)terifd)en Vorfäfcen in ber

9)}ilitairafabemie ba. Gin ganzer Mrci* non jungen ^oeficbefliifenen, an-

geregt non feinem Gifer unb bem üppig auffchie^enben üterarifdjen treiben

biefer 3eit, hatte fich um i(m gefdjaart: ein oerjüngte* »Hb be* ©ötttnger

.§aim>. £ier wie bort war Älointocf ein Sdmfcpatron. 9)ton arbeitete

gemetnfam, famerabfchaftlid), mau bennmberte fid) gegenseitig in järtlicher

unb ocr.wtelnber Jreunbfchaft, unb nod) fehlte nief, baft 3d)ilier* über?

ragenbe Gewalt ben ^reunben fid) bezeugt hätte: nier bleuen, Sd)arffen=

ftein, <pouen, ^eterfen unb Sd)iÜer wollten, als 0(eid)beredjtigte, mitein;

anber einen :)ioman fchreiben, einen „weiten 2£ertl)cr", unb fie gingen,

angeregt nielleicht burch ben berühmten Hamburger ^ettfampf jener Satyc,

in welchem l'eifemifc unb MÜnger gegeneinanber ftritten, aud) ihrerfeits eine

(Soncurrens ein: „SMan träumte fd)on oon brutfen lafien, jeber foltte etwas

mad)cn", berichtet Sdjarffenftetn. „Schiller mad)te ein bramatifdje* Stüd

tragifdjen ^ntjalte, .oonen einen Cornau u la Seither, ^eterfen aud) ein

Slorb mit Ssub. XLV., 133. 7
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roeinerlidje£ Sd)aufpiel, id) ein Witterftütf, mo aber nid)t^ ale nad)gepfufd)te

p[)rafeologie be$ „Ööfc oon Süerlidjingen" anzutreffen war."

„5Kan träumte fdjon oou bruefen faffen", fagt Sdjarffenftein; unb bie

uon ber ültmofpl)äre eines literarifdjen 3eitafter3 angeniesten Gteoeu boten

barum eine ausgewählte Sammlung it)rer ©ebidrie einem Tübinger 3>er=

teger an — ob Urnen gleidj burd) auSbrürflidjeu (rrlafj be* ^erjogs ieöe

felbftänbige ^ubtication „bei fonft $u befahren tjabenber fdjarfer 5l^nbung"

unterfagt mar: feine Antwort fam jum ^erbrufe ber jungen Sßoeten, unb

erft fpät erfuhren fie, bafc ber Slbreffat mit gutem 3ied)t tüd&t^ ermiebert

Satte: feit einigen Rainen bereite mar er tobt. Mein eine Gelegenheit

fanb fid) benuod) balb für Sdnlter, au* fetner ?lbgefdjloffenl)ett ben :S>eg

in bie Ceffentlidjfeit $u nehmen: einer ber in Stuttgart neu Innjutretenbeu

£eljrer, $altt>afar £aug, ber bie Gleueu in ber Vogif unb ben fd)önen

©iffenfajaften nntermeifen foUte, mar .jugteid) ber Herausgeber be*

„fdjmäbifdjen SWagajinä"; unb biefer mar bereit, einige Sd;illerfd)e ®e-

bid)te in fein Journal aufjunetnneu. Ginee feiner älteren lieber „Der

9lbenb" erfd)ien nun, im .fterbft 1776, unter ber Gljirrre ,,Sd)"; unb im

Jrüffjafjr 1777 folgte, mit ber gleidjen falben 3lnoninnität, eine Cbe
„Der Gröberer" uadj, meldje nodj gan* in Mlopftotfe Spuren manbelte:

Satte biefer in einem ©efang bcS w
s
J9leffia$" gefdjilbert, rote ba* jüngfte

©eridjt über bie Könige abgehalten mirb, fo ftelltc nun Stiller bas 3i>elt=

geridn an bem „Gröberer" bar, an einem ganj in'* iMUgemeiuc unb ©rofje

gemalten, uerljeereuben Reiniger ber 9)lenidjt)cit, über beffen bis au Die

Sterne fliegenbcn, ^ermalmenben Gr)rget5 ber Didier ben Jludj glüljenben

^)iacr)eburftei5 fpridjt; unb ben er fid) bann »orftetti, mie er am £age bes

©eridjte oor 3el)oua3 Xljrone ftel)t: bie fdwuenbe Sonne, unb ber
v
))tonb

unb bie l;ord)enbe Spljärc, Gro unb Gimmel reißen an ber &>age bes

SdjöpferS; unb ber Jylud) jule^t aus ber glübenben ©ruft bes Diesters

ftünt fie tiefer, tiefer $ur .§öUe Innab. 3)ian benft an ^ram 9Woor^

Xraum oom jüngften Dage, unb mie bie l'ode feine* Katers, in bie

Sdjaale ber Sünben gemovfen, fie tief \\u\\ :}lbgrunb fiufen lafit. 3n

freien Wf)t)tl)mcn, Atfopftocf überbietenb, ftvömt ber Sang be* Dichters"

aus; er fterjt feinem -^orbilbe patbetifaje ^Meberboluugeu unb refponbirenöe

^enbungen ab unb fingt:

fta! bort »etircitet er l)hi — bort, ber !?lbid)eulid)t\

Turcb bie 2d»uerbtcr, er ruft tmtb bu Erhabner börü'*)

Stuft, ruft, tobtet unb fdwu mehr,

Unb fie tobten unb fdjoncn nicöt.

2>on ber Grfalnuug, bem realen Veben be*" Sage* entfernt Stiller fid)

frei, unb fein pol'itifd)e$ ^reibeitsgefüljl, ba sunt elften 9)tol fid) ooll

au*iprid)t, fteigt auf in'* Mftracte, in bie Sphäre religiofer ^orfteUmtg

unb einer überirbifdjeii SSctt: fräftig ftrebt feine ^Santafie in'* lieber-

lebensgroße. Wxt wolliger Unge^imngettljeit mifebt ber Siebter, bei ftarfer

•
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2(6f}ängü]feit uou Mblifcficr Sprache, antifc unb dniftlidje ^orftellung,

GrebuS imb ^cfionab, ©Ott unb Glnftum burdjeinanber unb läftt „bce ST^elt-

gert<$t£ SüSag burd) ben Ctnmpuä fdjaflen,"; barum mufj er fid) von feinem

i'cbrer, SRebacteur unb friibftem Äritifer „nonsense, Unbeutlidjfeit, über*

tviebene 9Wetapbcfen" vorwerfen laffen, wenngleich fein qcnex anerfanut

wirb unb bie Hoffnung ausgefprodjen : er werbe beretnft feinem 5Pater=

lanbc Gfjre machen. ?lef)nlid) hatte Sd)iller für ba$ altere ©ebtdjt uon

&aug bie öffentlidje Genfur erhalten: er fyabe fdwn gute 9tutore* gelefen

unb werbe mit ber $cit os magna sonarurum befommen.

G3 läjrt fidj benfen, mit weldjem Gifer Scfjillcr unb bie greunbe

biefe erfteu literarifeben Grfolge in ihrer Ginfamfeit aufnahmen, befpracfyen,

5ergticberten. 3Iu*brüctlid) bezeugt ftonen, wie Um ba3 £ob, baS Schiffer

burd) §aug empfing, lebhafter jur ^robuetion antrieb, SDeutlidjer fpradj

fid) nun au3, baf? Stiller unter ben ©enoffeu bie erftc Stelle gebore, ber

3tuf feiner Begabung uerbreitete fid), audj außerhalb be* engeren .streifet,

in ben Säten ber Slfabemie, unb 3"l"tinunung unb 2£ibcrfprudj eräugten

fidb- 3efet juerft erfuhr Stiller einfdjneibenbe 2öirfung ber Äritif; unb

if)r SÖ?ort foftete ihn ben beften, järtlicb geliebten Jreunb, e$ trennte Um
von Sd)arffen fteiu.

©eorg Ariebridj Sdjarffenftein ift unter Sd)iller3 Jreunben aus ber

febwabifdjen 3eit bie fräftigfte ©eftalt. §ooen mar ein brauer Warm,

^eterfeu ein leidjtc*, pfäljifcfjea
s#lut; ein jüngerer greunb, Scmpp, ge=

winnt für uns fein rechtes l'eben. Schillers .fterjen am nädjftcn ftanb

Sd)arffenftein, unb gerabe, baf> ber um ein $af)r ätterc greunb fid) in

bemjenigeu au*$eidwete, worin SdjiÜer surürfblieb: in ber „Gcnbuite", 30g

il;n au bem ©enoffen an. „Sdjarffeuftem ift in allen feineu Verrichtungen

pünftlid), reinlid) unb uon feinen ftameraben uorjüglid) geliebt", fo melbet

ber 23crid)t be$ SRittmeiftcrS gaber uon 1773; Sdjarrfenftein geborte ba-

mal3 ber 3tfabemie feit jroei fahren an unb war ber militänjdien ?lb*

tljeiluug jugetljeilt worbeu, in ber er fid), trofc einer Hinneigung }ur

bilbenben ftunft, in Ghreu behauptete. Xa er in 9Hont6«'liarb (ü)15mpel*

gart) geboren war, fo batte er fid) baS Teutfäy erft attnniblig aneignen

müffen, unb gan;, fyat er e* nie bebenden lernen: feine ?lufaeid)nuugen

über ScbiÜer finb ein feltfame* Sprados unb StUgemifdj, ba$ iwn bem

„ffiütcrftüd" be$ Gleuen nid)t eben bie befte Vorftellung erwedt. Tod)

fdjeint literarifd)e Neigung in feiner Jyamilie t)eimifd) gewefen \u fein;

ein anbercr Sdjarffenftein au^ Hioutb<'liarb begegnet, um bie 5)iittc bed

18. 3<if)tf)utrt>ert3, al$ ein Voltaireüberfefier. Unb bie l'iebe jur Äunft

unb s^oefie erbielt fid) in ©eorg Atiebrid) burd) alle 2Saub(ungeu feiner

militärifdien ßaufbaljn binbureb; unb ber ©encraüieutenant unb ©ouuerneur

non Ulm nimmt an ben neuen Grjeugnifien einer aubern ©eneratiou fo

lebenbigen ^lutbeil, wie eiuft ber Glene an ben ^robueten be^ Sturmes

unb Crange*. W\t freiem Sinne ftel)t er ben bereinbredjenben, rcactionäreu

7*
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Bewegungen nad) beut %<\§x 1814 gegenüber; uub e$ ift ein 2ßort, ganj

au* SdjiflerS Sinn, bas er bamalS foridit : „2£enn wir in unfern ^off-

nungeu für biefe SJBett £'anb oerliercn, müffen wir trauten, es wieber im

innern (Sefbft 51t erobern; es gtft, entweber von ber 2Selt unterbrürft, ober

oon ihrem tollen treiben auf eine t)öt)ere Stufe gehoben ju werben."

Wti fdmmrmcrifdjer Eingebung fdjlofj fiel) Soviler an Sdjarffenftein

an, wie ju einem Roheren blitfte er 51t ilmt auf. 3Me 91bgefa)(offeuheit

in ber 9lfabemie, weldje bie näd)fte $>erbtnbung unter ben Jünglingen be-

günftigte, fteigertc and) in Sdriflcr bas Jrcunbfdjaftejjefüt)! leibenfaSaftlid).

£ie gauje Ueberfd)wänglid)feit ber Gpodje trug er in biefe SSerbiubung

Innern; benu mit feinem Julius oon £arent fonnte er oon fia) fagen:

,,2'iMe foll idj meinen junger nad) (Smpftubung füllen!" 3u fetos

M)cn „StiftungSftunbe'' wählte er Scharffenftein, beffen fcfteS Auftreten

gegenüber einem SBorgefefcten feinen Sinn für „.tfraftäufeerung" lebhaft er=

freut hatte, 51t feinem greunbe, feinem einzigen, wahren &er$ettSfreunb

;

unb in ftiüer Sternennadjt am genfter, ober auf oerfdjroiegeuen sBegeu
einfam wanbelnb, fagten fie fidr) mit ^liefen, was uuauSforcdjlid) \d)\en.

^wei reife Scanner, um bie namlid)c 3c*t fd)laffeu in einer 2Nonbnad)t

am Mjetu ben gleiten, eutt)ufiaftifd)en Seelenbunb: grtfc Jacobi unb

©oetlje. Unjcrreifwar fdjien bie Harmonie ber Gmpfinbungen : „eine

Jreuubfdiaft wie biefe erridjtet", rief Schiller, „hatte bie Gwigfeit buraV

währen fönnen". 9Jur greunbfdjaft lebte in feinen ®ebid)ten: er gab fid)

unb bem greunbe bie Namen Sclim unb Sangir, er id)ilberte Scharffen-

ftein* „ttraftäujjerung" in einer Cbe unb fang in einer $metten:

Sattflir liebte feinen Selim järtlid)

2iMe Xu mid) mein 3d)arffenftein

3elim liebte ieineu Sangir järtlidi

itfic id) Xidi mein lieber Sdxirfienftein.

9(udi baS ftreimbfdjaftSgefühl übertrug fid) io für Stiller unmittelbar in

baSjenige (Gebiet, welkem er nicht mehr entrinnen fonnte: in baS ooetifdic.

2lber grabe biefe ^erbinbung oon £eben unb £id)teu foüte bem $unbe

Unheil bringen. (SS fam 311 einem wolligen 33rudj jmifchen Sdnller unb

Sdjarffenftein; unb 8d)tUer, ber in feiner Jfoliruug beibeS, bie ^reuben

ber 2l*elt uub Uwe Seibeu, nid)t gefannt fjatte, erfuhr nun ben erften großen

Schmer^ feines Gebens.

3wei Vanbslente SdjarffenfteinS waren es, 3)taffon uub SUoigeol, welche

bie Trennung herbeiführten: ein ßcgenfafc ber Slbftammungeu brang in

ben
vUuub ein. £ie „aefthetifcfje Slffociation" oerfoottete ber „fran$öfifd)

gebliebene Waffon" in einer berben^offe: '„wir fafien uns flcinlaut an",

fagt Sdjarffenftein, „unb unfere GfferocScenj oon IHntorfdiaft hatte oor iefct

ein (Snbe." Unb Boigeol unb Sdjarjfenftein gemeinfam begannen, Schillers

(ikbidjte \n fritifiren: oon feuriger Bewunberung ging Sdjarffenftein über

ju Angriffen auf bie Criginalität biefer ^oefie unb auf bie Gditbeit ihrer
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empftnbung: nur ftlopftod abme fid; nadj, nur in ber geber liege \i)v

©efüfjl. <Sä)iller$ ,§er$ traf bie* um fo fc^iuerjttd^cr, als berjenige, ber

Uhu fold)e$ vorwarf, ber ^ämli^e mar, bem alle feine lieber galten, fein

Sangir, fein (Singer; nid)t nur feine Eigenliebe, fein Stolj, £after, bereu

Srudf er lebhaft ju füllen befanute, waren oerlefet, audj bie anfprudjsoolle

(S'ifcrfuct)t ber erften greunbfd)aft, bie feinen dritten int Vunbe bulben

wollte, regte fid> leibenfdjaftlid), unb in einem langen £er$enSergujj an

Gdmrffenftein, ber jugleid) ein Sdjeibebrief warb, fpradj er feine gaujc

Seele au$: „nie ift eine totale Vroullerie jwifa^cn Verliebten fo affectooll

gefd)ricben worben," iagt Sdjarffenftein. Ser Vrud), oon biefer 3^tt au,

mar besegelt, unb bis sunt 3lu$tritt SajarffenftcinS au$ ber Slfabcmie

rebeten bie greunbe miteinanbcr fein SBort.

£ief l)atte Sdn'ller bie Vorwürfe ber 3d)arffenftein unb Voigeol

empfunben: baft er „blo$ £id)ter" fei, bajg nicht aus bem .^crjen feine

lieber frei entquollen, fonoern nur „bei i'cfung Mlopftods" mürben. 2Öof)l

mocbte e$ maljr fein, bafj erft nad) „langen (Siufammeln erhaltener ©inbrücfe,

nadj melen angeftellten Vilbcrjagben" SdnllerS ^uerft fpröbe <probuction

in glufe Farn, bafj feine ^f)autafie erft allgemad) bemcglid; unb gefdmteibig

marb, unb bafj er, mie ein jeber, fajretben lernen mufjte; aber ber Starte

feiner Gmpfinbung burfte er barum ntdjt minber gewife fein, unb fie, fie

5umeift wollte er anerfnnnt wtffen: er wollte nid)t nur Stüter, er wollte

Gf)riü, greunb fein. (?)an$ im ©eifte ber ablaufenben 3eit fud)t er in ber

Öefinnung jucrft beu %skxt1) feiner
s£oefie, nid)t im ftfinftlerifdjen. Dft,

wenn er mit Sdjarffenftein in guten Sagen jufammenfaft auf feinem Vette,

batte er in biefem Sinne mit „työridjtem Eigenlob'' fid) feiner Siduung

erfreut
;
nidjt auf „2>id)ternamen" hielte er ab, nur ber /fülle feinet ©efüljte

warb er innc, unb nur in biefer, uad) 3(rt ber cmpfiubfameu Gpoa>, fdjmelgte

er in ber Stille ber SKadjt. @ott unb bie Gwigfcit ruft er jtt 3eu9eu onf

batf er watjr, lauter, eljrlid) reoe; unb bie Vilber ber t^eologifd)en SBelt,

Vergeltung im ^enfeit^ unb ba* 2(ngefid)t beS lummlifdjen Vaters, grenzen,

wie bisher, aud) ^ier uod) beu Vorftellnugsfveis be* X»ic^ter^ völlig ein:

„®ott weif? es, ©ort fjört es, ©Ott ridjte, wenn id) falfd) gerebet," fo

ruft er aus, inbem er bem greunbe vorwirft, bafj biefer nur in 9tugen=

blicfen be£ 30rne* unb oor gremben, nid)t, wie ber wal)re greunb foll,

in ruln'ger Cffeufjeit unb in ber Stille feine geliler ihm genannt babe:

„möge bas bid) nidjt treffen wie ber £onnerfd)lag .... möge biefe

£t)räne nid;t Ijeifj auf beine Seele fallen!"

3n einer wohlüberlegten gorm, bie bei aller patl)ctifd)en Uebevtreitnmg

auf ftiliftifd;e geintjeiten ju adjteu Die SRulje t;at, unb bie benuod) uon ber

tjeftigen (S'rfajütterung be^ jugenblicbeu WemütO* in jeber 3eile 3e»3ni&

ablegt, fä)arf unb bod) wieberum milbc fpridit SdjiUer fid) aus; fein meidjeä

^erj leibet mit, wenn fein flarer Verftanb bem greunbe unuad)fid)tlid) fein
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Stergeljen uorwirft, unb oa* ©ort: Vergebung! fobalb bie fcarte Slnflage

ijeentiet ift, bräunt fidi auf feine Sippe: „Unb barum »ergebe id) Dir

—

»ergeb id) Dir — »ergeb id) Dir — fo wal)r mir &o\t »ergebe im testen

Surfen bes Dobcs, »ergeb ia) Dir alles, will Dir ©utes trjuu für unb

für, aber id) werbe lange mein 3(ngeftd)t wegwenben muffen uon meinem

Sdjarffeuftein, um fronen 511 uerbergen." Ueberlegter nod) giebt ©dn'Üer

fid) in einem Briefe an $oigeol aus" ben gleichen Sagen; ruf)ig fpridjt er

feinen ^orjug »or bem ftenoffen aus: bafe er „ein Jüngling »cm feinerem

Stoff als uiele" ift; iniD eine weltftfnnerjlid^ Stimmung erfaßt ben, welcher

ber ©elt nod) faum gewahr worbeu : „Sie fenneu ja bie SNenfdjen" ruft

er
s
Uoigeol *u, „Reiben wirs uidjt offt mtteiunnber felbft gefagt, wie wenig

wir unter iljueu 51t fudjen Ratten V ÜWüffen wir benn »on ihnen geliebt

werben, wenn wir fie lieben ?" Hub er weubet fid), aus biefer uerfrüljteu

Wefiguation heraus, $u <5Jott surürf, $u einer „höheren &>elt, nach ber fein

fierj glüht", unb ftnbet in il)r bem Drange feiner Seele :Hiu)e unD eine

mächtige Stüfce.

„(5s war ol)nef)iu um bie 3eü", i'^gt 3d)arffeuftein, inbem er »on

jenen (Srlebniffen unb ber Satire bes" 3)toffon berietet, „wo bie Sögltnge

genug ju tl)uu Ratten, in Den }>enfis uid)t $urürf*ubteibeu'' ; unb in ber-

Xljat batirt »on btefen Dagen, etwa feit Anfang 1778, eine ernftcre £in=

wenbuug Sdjillers ;,u feinen mebiciniicfjeu Stuöien. Die Dichtung l)atte

ifjm fcfjiimme Erfahrungen gebrad)t; fo warf er fid) mit einem plöfcüdjeu

(£ntfd)luö gan$ in bie Sphäre ber äi>iffenfd)aft, unb aller ^robuetion wollte

er entfagen. Ratten bie beibeu ^aljre 177(i unb 77, unter ben ftarfen

(rinwirfungen ber neuen Literatur, bas mannigfache poetifcfje Streben

gebracht, fo gehörten nun 1778 unb 7i) feinem Jadjftubium: „
s
J>töt>ltcf)",

fo befennt er fpäter, „machte id; eine s^aufe in meiner ^ßoeterei unb

wibmete mief) ^wei 3al)re laug auc>idjlicf?eub ber s])iebiciu."

3113 Sdjtfler ben Uebergaug mr 9)tebtciu genommen l)atte, ba beftimmte

ilju, nad) §ouen* Seugnifj, uid)t eine ausgesprochene Vorliebe für ba3 neue

(\<id), fonberu bie Erwägung, bafj „bie 3Jlebicin mit ber Dicf)tfuuft »iel

näher »erwanbt fdjieu, als bie troefene ,3uri*pmben$". 311s ein lebenbiges'
s

iküfpiet bafür ftanb 5llbrea)t »on Kaller ba, als 2(r$t unb Dichter gleid)

gerühmt. 3d)iller fuhr alfo fort, aua) als 3)tebiciner, vi bidjten, wie er

als -Jurift 51t bidjten begonnen fjatte; aber eine aUmäl)ltd)e SSanblung in

feineu ^Infdjauungeu griff nun ^fax), eben burd) bie ftrengere 3Jcfd)äftigung

mit ber 2Biffenfa)aft, unb bis in fein poetifdjes Streben l)inein fiel il)re

S&rfung: erft »on bem Slugenblirf an, ba er eruftbaft 3?cebiciner geworben,

läuft bie tl)eologifd)e ^exi 3d)illers ab. Ten überlieferten 2>orftellungen»

bes Glaubens üebt er nun freier gegenüber; unb inbem er mit ber ganzen

(5utfd)iebenl)eit feines ^efeuS fid) in fein J-ad) l)iueinbegiebt, finbet er fid)

fd)nell }iixcd)t unb nimmt Stellung in ben entfd;eibenben, wiffenfc^aftlia)en
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graben ber 3^*- ®* Ht bae !)iefultat bieder (Sntiuicfcttmcj, Tuctd;e^ un3

in ber afabemifajen ^kobcfdjrift uom <perbft 1770 uorliegt: ,,^f)ilofopl)ie

ber sJ>fn)fio(ogie".

©leid) ber ^ite( jeigt an, baft ber Verfaffer nad; 311*01 SBiffenfc^afteu

§uma( auäfdmut: fein ^ntereffc mad)t ba am tcbbaftcfteu auf, wo SWebicin

unb SScltweietjcit fid) treffen, gur bie ä&ffcnfdjaft be$ 18. ,3afjrt)unberte

mebr, als für bie be3 10., gab e* ^erübrung^umi'te ioldjer ?(rt; unb bie

$etrad)tung non 3d)iller$ Jyad)ünbium barf barjer uon ber pl;ilofopl)ifd)en

3eitc aus fidier eiufefcen. Um fo fixerer, ate bei Tid)ter* liebfter Scfjrer

ibm grabe in ber ^fjilofopbie lang fortwirfenbe Unterweifung gegeben Ijat:

3afob gricbrtdj l'lbcl, ber „engelgleicbe $Jann".

ein junger, beweglicher 'iöiann war 2lbel auf bie ÜMfabemie gc=

fommeu unb Ijatte fdmeu" bie bejonbere Zuneigung feiner 3ögünge gewonnen.

3d}iller, weldjer audj burdt) rtamilienbe$telmngen mit iljm uerbunbeu war,

fd)lof3 fid) nalje an il)it an unb wibmete il;m in ber Aolge ben „Jiesfo";

burd) i()n suerft, in einer l'efnftunbe, Ijat er uon 3bafefpeare erfahren, unb

er warb, trofc ber „ftälte", bie ilnr an bem objectiufteu Xramatifer ab=

ftogen wollte, unwiberfteljltd) immer uon Beuern ju ilmi f)mgc$ogen. 9(bel

war Hein uon Öeftatt, etwa* bid, aber äiißerft lebhaft; feiten ucrblieb er

auf feinem ftattieber, fonbern lief, ein moberner ^eripatettfer, im £>örfaal

fdmetten 3d)titte* auf unb ab, ofme übrigen* im Qnfaift feiner Vorlefungen

oon biefem raffen X'auf su profttiren. Gr war ein uermitteluber (5>eift,

Der auf ber breiten Vafis beä Seibiu5=Si>olfffc^en DvtimUnuiS betyaglid)

ftanb, aber aud) 511 ber (STfaljtungsleljre unb ber $torolpl)ilofopl)ie ber (*ng^

länber unb Schotten eine Vevbinbung fanb, gleid) ben ^ipularpfyilofopljen

jener $eit, ben Snijer, sJ)fenbelsfol)u, (Üarue. ?tn ©arue jumal fdjlofj

3dnller fid), 2lbel folgenb, au: er citirt ganje 3dfcc ©arue£ in feinen

mcbicinifdjen ^Ibbaublungeu unb au*bvütflid) nennt Caroline Si>ol$ogeu ale

6djüler* „Liebling" (>mrue, „befjen LHnmerfungen 51t Jyergufon* 3)ioral j

p{)ilofopl)ie er beinahe auSwenbig wujjte".

Xie ©ruubaufdjauungeu biefer englifd) ^beutfdjen Serjre, mit welken

51t operiren and) 3d)itfer burdt) viele oafyre fid> nun gewöhnte, liegen in

ben Gegriffen: Tugeub, Vollfommculjeit, ©lücffcligfcit. ^Ijilofopljen unb

£id;ter folgen ilmen, itlopftotf alv ein fefter Veibuijtaner,
s

h>ielanb aU
ein Sdjüler Sfyaftesburuä, biv baft Berber unb ©oetbc 3piuoja neu ent«

beefen unb Maut in ben brei „ftritifeu" ber bogmatifdjeu ^ikltweiäljeit bc^

18. ^al)il;unbettö ben Warau-j maa)t. Ter litcrarifdj einflumeidjfte unter

biefen ^biloiopben ift Sf)afteebunj gewefen, beffen weituerjweigte Ü>iirfiams

feit burd) Diberot nad) Jranfreid) überfpringt, buvcb AcrgufoiuÖarue uaa)

Teutfc^lanb. Jergufon, beffen Vermittlung Stiller erft bie begriffe

81)aftcSbunje überlieferte, it> für feinen Vorgänger etwa geworben, was

Cfjriftian 2ßolf für l'eibntj war: er brad)tc bie ^bilofoptjie 3f)afte*buru$

in ein fcftesf 3i)ftem, er errichtete ein wol)l3ugemeifcneo, populäre^ ^erjr=
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gebaube, reo jener bie Julie origineller Slnfdjauung jroangloS entrotcfelt

fyatte. (*in jeber, fo lehrten mm SbafteSburns^Tgufon "no bie £cutfdjert,

bie fid) an fie anleimen, bis ju 3lbel f>in, ein jeber fud)t ©lücfieligfeit :

©lüdieligfeit aber ift nichts anbere*, als bie möglicbft reiche ?lnfd)auung,

roeldje ber 9)ienfd) von beut Zeitplan geroinnt unb feiner fünftferifebeu

Vollenbung: „Ter 3uftanb einer Seele", jagt 3ergufon:©aroe, „bie bis

511 bem ©rab erleud)tet ift, bafe fie ben s^Ian ber göttlichen Vorfeluutg im
©an^en uor 9(ugen bat, ift unter allen übrigen ber eraö^enbfte." Sdjiller

felbft roiebertjott biefe Säfcc eines „Reifen" * im Eingang feiner „^Ijüofos

pbie ber s}>bnfio£ogic" unb nennt bie fo befd)affene Seele furjroeg: „Die

glüctticfifte Seele". 3nbcm ber 9J?enfd) aber bie VoHfommenfjeit beS S&clt;

plans naajbenft, roirb er felbft oollfoiumen, wirb er felbft tugenbbaft: unb

Sugenb ift bas Ijödrfte ©ut, ein ©ut an fta% aud) oljne bie Verheißungen

ber Religion, roeldje auf ein SenfettS rjinroeifen. 5ln allen biefen ©runö-

begrifien ber Schule nimmt Sdjiller Xljeil; unb rote bann roeiter Softes
burn s Aergufou von bem Verbältnifj be* einzelnen jum 0an,;en, Der

felbftifdjcn ju ben gefeilten lfmpftnbungen gerjanbelt Ratten unb gelehrt,

in bem Sd)affen frember ©lücffeligfeit bie eigene 51t ftnben, fo fagt nun

SdjiUcr: „(nrt roctfeS ©efefe l;at bie Vollfommenf)ett beS ©onjen mit ber

©lütffeligfeit Oes einzelnen, SKcnfdjen mit ^Jenfdjeu bind) bie
sSanbe ber

allgemeinen iMebe oerbunbeu . . einzig aus biefer 9lbfid)t, bie Volifontmen--

fjeit beS 9iebenmenfd)eu $u beförbern." Xcr begriff ber „Hebe", in bem

Sinne, ben Sdjiller l)ier gefuuben, geroinnt für ifm nun ben roeiteften

^i'ertl); unb roätjreno er ben anbern Vorftellungen jener ooifantfcbeu
s
}>l)ilofopl)ie eine felbftänbige Beübung uid)t gegeben Ijat, la^t er bie Vor=

ftcUung ber „V'iebe", unter mannigfad)en, eigenen Variationen, immer uon

Beuern roieberfelnen.

Von pbilofopbifd)en Vetradjtungen aus tritt Sd)iller fo in bie

^Imfiologie ein: ba ber 3Nenfd) ben Zeitplan eifeunen foll, auf roeldje

Sßeife, fragt er, erfährt er bie ©irfung ber &teft auf fidj? 2llS ber fidjerfte

IHuSgangSpuiift erfdjien bie
s

^eltroeiöl)eit, uro in ber mebicinifdjeu SLMfien:

fdjaft alles 3imbameutale nufidjer unb ftrittig blieb. „Sooiel roirb, beute

id), einmal feft genug einliefen fein" — lautet ber beginn ber pbilofo;

plrifdjen Xarleguugeu SdiillcrS; für bie pl)i)fiologifd)eu ©runblagen aber

fd)ieu ilmt nidits feft errotefen, welmetyr alle* problematüd) unb biScutabel.

3roei Gegcniä^e jitmal befel)oeten fid) in ber 9Jtebijin ber roelcbe

burd) bie Manien ^oerljaue unb ^renbef be^eid;net roerben; uuD roäfjrenD

ber CSfleftifer i'lbel beutfdie unb englifd;e ^Inlofopbie, bie Veibni^ianer unD

bie i'orftaner unter einen .vmt 51t bringen roujite, famen bie ©egenfä^e ber

£umoral= unb ber ^ieruenpatbologcn aud) innerhalb beS mebicinifeben .Vebr-

förpers ,utr ©eltung: auf bie „Säfte", im Sinne ber großen ^epbener

2lr$neiidmle, gnmöetcn bie Sd;ü(er ^oerljanes ilne ^eilfunbe, baS iHcd)t

ber 9?erueu ucrfodit v)Ol)ann Jriebvid) (lousbrud), ber fyeruonagenbfte

Digitized by Google



rcbiüer auf btv Stuttgarter miütärafabcmie. \05

mebiciuifdw Veljrer 3d)üler3, weiter in Böttingen burdj 'örenbel felbft

bic mobernen It)eoricn enti fangen batte, unb fie nun, oorfidjtig nod) unb

mit balbcr Mraft, feinen jungem mitteilte. Andj Sdjiffer unb A>oen

tTaten in tiefe $eurebimgen ein, unb fic menbeten fid> berjenigeu Sdmle

$a, meldjc bie neue, suiuuftäreidje mar: SdjÜIer felbft ftfjrieb fid) bic Ajefte

ber l8renbel'fd;eu ^orlefuugeu ju feinem tfjebraud) ab, meldje, als ein foft^

barcä Söefitjtfmm, GonSbrud) au$ (Böttingen mitgebradjt f>atte. Sein „$or*

urtljeil für neue Morien unb ben gcfäjrfid&en A>ang jutn beffer luiffen"

muft fid) barum Sdjitfcr ausbrütflid) von ben Seinem ber älteren 9iid)tung

vorwerfen laffen; unb bat? er ben „unfterbtidjeu Kaller fo beleibigcnb

angretffet", wirb ifnu um fo übler verwerft, aU er olme biefen „boa; gemifj

ein elenoer pjofiologus märe". 3d)iller$ Gebier, in biefem fünfte, bitten

fo Unredjt uutt: ba$ befte Material ber IMblianolung mar aue ^allere

^Uwfiologie gcfdjöpjt; aber bie Waffen, meldte Sdjiller von bei» grofjen

ferner entlehnt batte, waren nun 511111 Mampf gegen Um gewenbet: beim

aud) Kaller, trofc mannen gortfdnitU in ben Xljeorien, mar einer oon

ben alten, ein SdjiÜer 33oerl)ave3.

9lur aufräumen mit biciem 2Uteu roill Sdjiller, nidjt 9Jeues bat er

im Örunbe an feine 3 teile m jefoen. ein rechter 3d)üler be$ Sturmes

unb Xrangeä erflärt er: ,,^d) finb es meiner ?lbfid)t gemäßer, Theorien

umjuftoüen, als neue unb beffere ju fdjaffen ooer fdjaffen ju molleit."

Ten größten Autoritäten ber ben $aQer unD tonnet, madjt er ben

Krieg, fo fed, mie bie Öoetlje unb £01$ bie Oiefefogeber ber Slefttjetif,

AriftoteleS unb bie ^ran^ofen, bekämpften, ,,&eutfd)l)eit emergirenb", ba$

Sd)lagmort, mit weldjem OJoetbe bie Stimmung feiner Strafeburger &\t

be$eid;net, gewinnt ©eltung aud) für Sdjiller; unb mit einer über ben

wiffenfd)aftUd)en (iJegeufafc weit Ijinauäsielenben £eftigfeit greift er (Sljarled

tonnet« .§upotf)efen über bic Crgane oon s
l>or[telhmg unb i&abrnelnnung

an: „2)iit unoerjeiljlidjetu i'eidjtfinn Ijüpft ber fraujöfifdjc (lautier über

bie fajmerfteu fünfte bal)in, legt Singe $um Wrunb, bie er niemals be-

meifen fann, jieljt folgen barau*, bie fein 3)ienidj, auegenommen ein

^ranwfe, wagen fann. Seine 2i)eoxk mag feinem SBaterlanb gefallen;

ber fdnoerfäUigc Xeutfdje entlüftet fid), wenn er ben öolbftaub meggeblafen,

unb unten nidjt* als Jt'uft fiel)t." Unb oer uämlidje, tiefe ©egenfafc ber

Meinungen, welker ®oetl)e unb feine greunbc in ibrer 2lbneigung gegen

ba3 fran>öfifd;e Gefeit beftärfte, giebt audj Sdjiller* Cppofitiou ben legten

&alt: wie jene bie Literatur ber '^ranjofen „bejabrt unb vornelna", ü;r

Systeme do la nature „grau, eimmerifd), tobtculjaft" fatibcn, fo wenbet

fid) Sa)ilier oon bem 9Jtoteriüliömu$ unb 3Utieiemuö biefer „unoollfommenen

(iJciiter", oon einem i.'amettrie unb Voltaire, oöltig ab: bie Mnfd^auung,

bafe £enfen Bewegung fei, bat on il)iu ben entfdjiebenften (Gegner, unb

e^ ift bac> §auptinterejfc feiner Sd;rift, ben ^ebiuguttgen jwifeben Materie

unb Öeift, ale ben jwei groften, getrennten ^eurfen, nad)jugeben. Tie
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£?rage: wie wirft auf bie Seele bie SSelt, befduiftigt ifm intim; uub ba

er bie Meinung, ban Xenfen „eine Jyoige bes ÜHedjaniSmuS" fei, weit

von fid) fortweift, uub bie Selbftl)errlid)feit beS (Seiftet ifym eine tief

=

emvfunbcne, innerfte 2lnfd>auung bleibt, fo greift er, um bie uon cinanber

fo benimmt abgefonberten -Neidje bodj in "^erbinbung ju bringen, >u ber

Sefcung einer Wtttelfraft, „meiner 2)?ittelfraft", wie er fie *uuerfid)tltdj

nennt.

9lur ein sörftdjt&etf ber „^{jifofopbie ber «Pönologie" ift mit biefer

Darlegung gefenuseidmet, uub nur ein ikuajtfjeil ift auf uns gefommen:

11 ^aragraiüjcn uon mein" als 40. 2(u ber Stelle, wo bie Betrachtung

ju ber l'eljre uon beu (rmrifinbungen fommt uub oou Ijier aus einen Heber?

gang in bie Sfeftljetif nebmen will, bricht baS Fragment ab. Sein ^ntereffe

für uns liegt nidjt nur in ben 3oeen, fonberu ebenfo febr in ber gorm:

in ber fülmen, energifdjen, entfd;!offenen Haltung, weldje ber jwansigjärjrige

Gleoe grunblegenben /fragen feiner &>iffenfd)aft gegenüber behauptet. GS
liegt etwas oou ber ferfen 3UDSrfi^li4feit beS OJoetbe'fdjen BaccalaureuS

über biefer Xarftellung, bie burdj „taufenb 3toeifel", wie fie übertreibenb

fagt, fid) rjinbuid)gcarbeitct fjat unb nun fiegesgewifj, mit einem aujjerft

geringen Mejpect vor allem, was tyr uoraufging, baSjcnige aufaufteilen

wünfdjt, was man Probleme ber 3»fuu fl nennt. 2ludj wo fie bie Sdjroädje

ibrer s^ofition felber erfennt, wagt fie fid; mutfjig in „buufel gelehrte
v
ivJUb=

niffe", wie SdjillerS deiner es nennt, unb in furzen, einbriitglidjcn Säfeeu

fpridjt fie fid) fraftuoll auS:

(*« ift mirttid) eine Straft }mifd)en ber SJIateric unb bcat (Mcifte norljanbcu.

Tiefe >f raft ift ßan$ oerfdüeben mm ber ill ctt unb bem Weift. 3<h entferne üe:

baliin ift alle JhMrfuna ber 2i.; e(t auf ihn. Hut» bamicdi ift ber Weift nod) ba. UitD

bannoch ift ber Wencnfianb ued) ba. 3t)r Skrlnft bat ciueti :Hin ^würben ii>elt unb

Weift aemadit. 3br Tafein liditet, werft, belebt alle* um Ilm. 3d) nenne fte

lUit telf raft . . . Tic lyrfaljnntfl bewein fie. 3i?te fann bie Theorie fie ucr=

werfen Y . . . 3d) bin in einem Jyclb, wo fdKMi mandier mebicinifrf*e unb mctaplwufdic

TonouiEottc fid) oiemaltia benimgctmmnelt bat . nnb nodi r>o bernmtnmmclt. Soll

ich mm mit ben alten (vtmiuirt'en bie (deiner ber Tobten in ihren (Arabern bcuix-

rubiaen, ober bie reizbaren Seelen ber Sdjriftlidnobeit wiber mid) aufreihen ?

s3)Jan fann uid)t iierfiditlidjer auf feine (ikguer, bie wirflidjen unb bie

„Sdjiiftlid)tobten" Ijerabblicfen, nid;t ungenirter Den Sturms uub TrangftU

in bie ^iffeufdmft überfuhren. Sdjnell ift Sajiüer bereit, mit verblüffeitber

Sid)erl)eit, eine neue Terminologie aufaufteilen, feiner ÜJJttteltraft eine

„Sdjufcfraft" unb „tlnterfraft" ^ujnfügeu, aber fdjneller ftür$t er ba* eben

Jeftgefe|jte fdwu wieber um, «crtaufdjt bie ^tarnen unb nennt bie eben

„$iittetfraft" getaufte Wröfje plöfctid) ben „^errengeift". ü)?it einem „bi*s

ift mir gleichgültig" fdjiuiugt fid) ber ungeftüme jünger über £>emmniffe

u>eg unb fielet mit felbftgewiffer 3woerfid)t uorau^, wie bie iljm feinblicbe

^beorie balb uolleubs ibr ,v>auvt finfen laffen wirb". Sia) in ^Jcnöuugen

Digitized by Google



5 (bitter auf ber rtattgarter nTUttärafabemie. \05

uou bid&terifd^ev 2lnfd;auung fo auSjufprecheu, treibt es Schiller fort unb

fort an: ba* Uniuerfum fdnlbert er, wie e* jur ©irflidjfeit, im 9lnfang

aller Singe, „hinrann" ; unb fudjt ben ,/ilnfer bcS SSerftanbeö im fteruen=

lofen 2>?eer" ber «Meinungen. Cr fdjlagt einen feierlichen, an baS ^iblifdje

gemahnenben Xon an, at* eS gilt, ben 3»ftanb be* GSeifte^ jn fd)ilbcrn,

wenn bie j&Hrfimg ber 3öe£t anf ilm abgefdjnitteu märe: „Tobt nmfj ilmt

\a bie lebensvolle Sd)öne ber Sdjüpfung feun, tobt fdjlummeru feine thätige

Mräfte im uuenblich fruchtbaren ^irfuug* MraiS; aber tobt fd)lummert er

uidit im uncnblidj fruchtbaren $>irfung$ Mrais. Tobt ift ihm ja bie lebenS=

oolie 8d)öne ber Schöpfung nid)t". So fanben SdjiUerS Sehrer nicfjt nur

feine Meinungen „felbft rwr einen dichter 51t fütjn", fonbern fic tabelten

aud) bie „blübenbe Sdjreibart", bie „aufbraufeuben" Gebauten; unb bie

Slrbeit 511m Xrud 5U geben, wollten fic „niemalen oor rathfam Ratten",

wenn fic gteid) bie Genialität ihrer Einlage uollfommen anerfannten, mit

biefeu ©orten: „UebrigenS giebt bie feurige Ausführung eines ganj neuen
N
}?lanS untrügliche $eroeife r>on be* -^erfaffer* guten unb auffallenben Seelen?

fräften, unb fein alles burdjfudjenber Geift uerfpridit nach geeubeten, jugenb=

lid)en Gärungen einen wir flieh uuternemenben ifufclichen Gelehrten". Unb
£er$og Marl, bem Urtheil ber ^'rofefforeu folgenb, belobte ben Jlcife unb baS

„uiele geucr" beS bleuen; unb wenn nur biefeS Jeuer in bem Lehrjahr,

welches Sd)iller nod) vox fictj fat), ein wenig gebämpft werbe, fo (jabc er alle

2lu*ficf)t einmal „ein recht große* Subjectum" 311 werben. Schiller hat bie*

©ort Marls, wenn auch nicht in Marl* Sinne, wahr gemadjt: er fuhr fort

„fleipig" 51t fein unb bidjtete, in bem legten $a\)x feiner afabemifchen 3eit,

bie „Räuber".

II.

^m.perbft 1797 fchreibt Sdjiüer einmal au Goethe: „Xiefe* ift ba»

^allabeniaiu, unb ba* uädjftc bat fdjon jiemlid) ben iHnidjein, ba* lieber*

jal)r 511 werben". ÜWan fann, nacl) btefem Vorgänge, baS ^abr, welche*

von Gnbe 1779 bis (Sube 1780 läuft, ba* „Wäuber"^ahr nennen. 3ln*

fange beS Drama* fcheinen bis 1777 jurücfjureid)eu, aber bie grofje ,/^aufe

in ber ^oeterei" unterbrad) ba* begonnene, 51t feinem ^ortheil, wie (Schiller

felbft erfannte; unb mit Stol$ erinnerte er fid) fpäter baran, ba|3 baS „erfte

^rotmet nad) biefem Intervall bod) gleich bie Räuber" waren. 3mmer
wieber, mauuigiadje Ableitungen unb .pemmungen nid>t adjtenb, f et>rt Sd;iller

311 biefem elften, entfdjeibenben ©erfe, ^urücf.

2leufjere Gvüube junäa)ft fonnteu anregen, Die Dichtung jefct auf311=

nehmen. Xie ^robearbeit war geliefert, unb fomit ein gereifter Stbfchlufe

ber Stubieu erreicht; ;^war nicht ein ganzer Erfolg war Schillers CSdjrift

3U 2l)äl geworben, aber fic hatte bod) in einigen (ihren beftanbeu, unb

auch &rei ^vt\)e hatten feinen Sleiij belohnt. iSiue freiere M\w bradjte
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nun ba3 lefcte 3 tubicnjal;r, in bem nur wenig Borlefungen noch §u befugen

waren, unb in bem bic ©leoen tneift $u flinifchen Beobachtungen auf bie

&ranfenjimmer getieft würben. IHuch £ooen, beffen Begebungen ben

Schill er'fd)en überaß parallel liefen, Ijat au$ biefer >}t\t ütm emer

neuerung feiner poetifdjen Arbeiten ju berieten; unb eä fehlt an ^eugniffen

uidjt, welche und Sdnller norfüfyren, wie er am Bette Der ßraufen, ftatt

$u befragen unb ju beobachten, gan$ uon feiner Sichtung fortgeriffen wirb

unb beä Gegenwärtigen vergißt: fo jwar, bajj bie „3ucfungen unD braufenbe

Bewegung" be£ poeten ben ftranfen felbft beforgt macht um ben 3lrjt, ber

gefommen war, il;u ju heilen. So fanb Sdnller, fo fudjte er fid) Gelegen^

()eit, fein poctifdjed Gebilbc ju formen: benn ein lang jurüctgebaltene»

Sollen regte fiefj nun ungeftümer in ihm, unb an'd &t<$t ftrebte es" empor.

2lber noch ein anberer Borgang trat uon 2lufeeu Ifni^u, Sdjitler *ur

^poefie surütf-mlciten. tfarl Üngen erhielt fürftlichen Befuch; unb ber £er$og

führte, nad) alter Gewohnheit, aud) in bie Slfabemie feine Gäfte, ben 3Wanu

barunter, ber für Sdnller ber merrmürbtgfte unter aüeu $eutfd)en fein

mufjte: Goethe.

2(d)t Sage matten Goethe unb fein herzoglicher greunb in Stuttgart

£alt, oon ber Schweif 3urütffelnenb : „in allem Betracht ein feljr merf;

würbiger unb inftruetioer Stufenthalt", fehreibt Goetlje ber ?vrau uon 3tein.

Sie nahmen bie Sehendwürbigfeiten Stuttgarts, bie Prachtbauten tfarls

in 3lugeufchein, unb traten am 12. Xeccmber 1770, bie öffentlichen

Prüfungen näherten fich eben ihrem CSnbe, in bie Zäunte ber 9)iilitair--

afabemic ein. 3wei läge fpäter, am Stiftungstage bed Qnftituts, nahmen

fie £heil an ben feierlidjcn Beranftaltungeu, am Gottedbieuft, au ber

Mittagstafel uul» ber ^reisoertbeilung im weisen Saal bed Sd)loffe*;

124 Sttebailleu uerlieh .§cr$oa, Marl, -m beffen fechten tfarl Sttuguft uon

Sadjfeu^eimar, 511 beffen l'tnfeu Goethe piafc gefaßt l;atte ; unb unter

benen, weld;e uortraten, bie greife in (rmpfaug 51t nehmen, war aud) ein

hodmufgefdwffeuer, rotlibaariger £(eue, oon uadjläfftger Haltung, mit langem

£als, einer ftarf uorfpringcnbcn 9tojc, etwas eutjünbeten Stugen unb oieleu

Sommerfproffen im Gefleht: SdjiUer. $i\ ber J-ülle feiner tfraft unb

Sdjönheit ftanb Goethe vor ihm: „noch me erbltctte man eine folche Ber=

einiguug phyfifcber unb geifttger Bollfommeubeit in einem 2Nanue, als Damals

an Goethe", fdneibt ^ufelanb. UncuDüd)es mujjtc in Sdjiller bie Gt-

fcheinung bed ^Kanued anregen, ber fein „Gott" geworben; ber ber greuuD

ber 9)(ufcn unb ber dürften r>or Unit ftanb. Gin Blkf auf ben plafc, ben

ber ^rauffurtcr Bürgersfolnt behauptete neben beut oberften Sanbesberrn,

lehrte, wie Ijod; ben dichter bas Glüd tragen fönne, in ber bcutfdjeu Gegen-

wart. „Da* Slnfajauen Goethes erregte Sdnller mäd)tig", berichtet (Caroline

äöoljogen. „üöte gern hatte er fid) ilmi bemerfbar gemadjt! (rin Blid,

ein ^ort bes gefeierten Genius, ber taufenb ftlänge in feiner Seele ange-

regt, was wären biete für ilm geiucfen! Goethe founte nicht ahnen, bat;
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ifnt ein ©eift begrüßte, ihm ein ,§ers jufdjlug, bem erft eine fpäte golge-

jeit oergönnte, fid) in reiner greunbfd;aft gegen ihn jn erfd)liefecn".

SDennod) fjatte ©oetljeS Grfcheinen in ber Stfabemie eine unmittelbare

<yolge für Stiller. 1770 mar oon^auptmaun Atfdjcr ein fleincS „(Somöbieiu

hau§" erbaut imorben, in roetdjem bie (Steuen bei feftltdjen 9(nläffen Sluf*

führungen oeranftalten follten. 6a)on war ber ©eburtätag granji^Fa^

oon Hohenheim, ber fdjönen greunbiu be$ föerjogS, burdj bie Xarftcliung

be$ XrantaS „Sophie ober ber gerechte ^tirft" gefeiert roorben. 9Jun

ftanb ber ©eburtstag Äarl Engend cor ber Slnlr, ber auf ben 11. gebruar

fiel, uub Schiller erhielt ben 2tuftrag, al£ ber befanntc Sdjöngeift ber

Slnftalt, ein Stücf uorjufchlagen unb bie Sollen 511 verteilen: er roäl)(te

ein ©oetl)efche$ Srama au*, ben „Glaoigo", unb nahm für fid) bie

Titelrolle in 3lnfprud), ob ihm gleich bie energifdje ©eftalt bes Beaumarchais

oon je bie liebfte im Stüd geroefen iuar. $)ie Ausführung mißlang, fo

weit e3 fid) um Sd)iller hanbette: feinen ganzen aufgeregten Subjcctiui*mu£

roarf er in bie Uiolle hinein, unb ba* jügellofe Uebermafj ber 9)Umif, bie

.'Öefttgfcit feiner Seclamation, bie olme Oiüdfidjt auf ein ungefdjultes Crgan

511m böd)fteu Pathos emporftrebte, brachte bie &örer jum £ad)en.

3ür feinen Glaoigo t)atte SdjtHcr feinen Tant gehabt; aber einen

5)ionat früher, roieberum an tfranjisfa* ©eburtätag, l)ielt er bie feierliche

lieber „£ieXugenbin ifjren folgen betrautet", oon weldjer ba3 „Sarrod;

bifdje SNagajin" lobenb bemerft: „£err Schiller, ein gefd)itfter 3ö3^n3 D^
s
3)tilitair=2Ifabemie, f)at am 10. Januar in bem ©raminationsfaat oor bem

burd)laucr)tigfteu föerjog unb &of, eine öffentliche £eutfd)e 9febe gehalten:

$on ben golgen ber £ugenb." (?s ift an biefer (Stelle, bafj Sd)iu*er$

Warne jum
T

erften SMe öffentlich genannt warb. Xtö ^af)r juoor hatte

Schiller, beim gleichen Slnlafc, eine 3iebe gehalten über bie Jyragc : ,,©e=

hört alljuoiel ©üte, £eutfeligfeit unb große ftreigebigfeit im engften ^er=

ftanb <^ur XugcnbV" 28 3)Htfd)üler SdjiHers Ratten ähnliche 2üifgaben

00m ^erjog erhalten unb wie ein SKcfram flingt burd) alle ba$ nämliche

2L'ort hinburdj: Xugenb. Cb £ugenb eine bloße flunft fei, ob alle* lebenbe

ber Tugenb fähig, ob £ugenb 2*erwanbtfd)aft hat ober ein abfohltet $nbU
oibuum ift, — foüen bie ©leueu entfeheibeu; ja felbft über bie „511 er*

roarteube Stanbhaftigfeit tugenbfamer grauen'' follen bie Jünglinge hanbelu,

ju (S'hren be* ©eburtstageä ber granjisfa. Der populäre unb ber philo -

foprjifdje Spradigebraud) mifdjcn fid) \)\ex fo fcltfam, baß bem hoh^n 2Iuf=

traggeber, ber felber bereinft „über Xugenben unb l'aftcr" eine lluterfud)ung

geliefert Ijattc, bie Gntfcheibung mödjte fd)iucr gefallen fein: toelctje 2lrt

üou Tugcnb in jebem 9(ugenblid in Jrage ftanb. Tcv ungemeffene GJc-

brauch be5 Sßorte^ mußte auffalleu; unb eö hat °hllc 3roc ifc ^ c"lcn H'h^

beftimmten Sinn, roenn Sd)iUer fpäter in bem ©ebidjt oon bem „fchlimmen

Monarchen" bie AÜrften anfpricht:

Digitized by Google



J08 CDtto Srafjm in Berlin.

3l)r bejaht ben SBanferott ber 3ufle«b

üJiit (Mübben unb mit läd)criid)cr Sugeub,

Tie — £an*iuurft ctfanb.

2lbcr nod) mar er fo freier Stellung gegenüber $er$og ftarl nidjt

ödam-jt. 58ielmcf)r in fdjnumaüoUcr Webe fprid)t er rjutbigenbe SBorte,

jum greife be* großen Äarl, ber eine bilbuug*lofe 3ugenb au« allen

(Sjegcnbeu ber 2Mt in feine väterlichen 3(rme rief; ber Strahlen ber S&ki**

rjeit in taufenb jugenblidje Seelen gofc; unb burd) neue 3olone, neue

^latone ber 3u^un ft m b* e ©ormonie be* (Manzen fjinetuioirfen nrirb.

$>ie SSorte fönnten befremben, au* bem-9JJuube be* £id)ter*, ber bie

„Räuber" mit fid) trug, wenn nid)t in aller Naivität neben bie 3?erl)err=

lid;ung Marl* flammenbe (httrüftung träte gegen bie Jeinbe ber ^rei^eit:

bie „Domitiane" uidjt nur unb ifjrc fdjivanfcnbeu, irbifdjen $$rone, aud)

Suliu* (Säfar unb iHuguftu* finb für bie uon Mintard) geleitete 2lnjdwuuna,

be* Webuer* ein CÜegenftanb be* £affe*, unb abfd)eulid)er erfdicint ihm

ifn* verlarute* Stofter, al* WavaiUac* .\löuig*morb felbft unb C^tilina*

Worbbrennerei. Widjt feinen Stanbpunft verleugnet SdjiÜer barum, tvenn

er Marl, ben 9ftenfd)enbilbner, preift; irm fiefjt er in ber Weibe tugenbljafter

3)iarc 2lurele eiurjerfdjreitcn, unb fein von afabemii'djem 2$eifjraud) ver*

bunfelter iUicf erfennt bie ©eftalt uidjt, weldje iljm fo nalje ift. ©r ftitnmt

ein in ben £on, wcldjer biefe Säle burdjflingt, ftet* unb ftet*; unb fein

„alle* burdjfudjenber öeift" fjält nod) inne vor ben Stufen uon $arl*

Sfjron, vor ber .ftulb unb ©üte be* „$atcr*". £od) roagt fid) eine leidite

Ironie it»ot)l fjeruor, unb ftreift ben föerjog, ivie fie bie 2luffet)er ber

Jlfabemie ftreifte mm (Srgöjjen ber ©leoen, wenn ber Webner etwa ben

2*er* be* Difian mit feiner St)inpatl)ie begleitet: „(Satbmor verbarg fid)

tief in ben "i&alb, bie Stimme be* £ob* uid)t $u Ijörcn" ; benn tvo tjatte

mau jcmal* vernommen, bafc flarl biefem l)cibnifd)en Beispiel gefolgt märe,

Marl, beffen überquellende Gtaabc alle Sivpen vriefen, beffen Wnbm ata-

bemifdje Spaden von allen Tädjern pfiffen, beffen ftolje* $ilb oon allen

täuben aller Säle bermeberiaf) auf feine „3öfme''V

3u beut allgemeinen ©cbanfengcl)alt feiner beiben Weben folgt Sdnller

ben nämlidjen i>lufd)auuugen von Sugcnb unb ©lüdfeligfeit, mie in ber

mebicimfdjen 5lbl;aublung. Gine ftrengere Svftematif roar rceber geforbert

uod) geliefert; uub fdjon ber Titel ber elften Webe scigt, mie e* um bie

i'ogif l)ier beftellt ift: gefjört allzuviel (Mte uub 2eut|*eligfeit jur Tugenb,

war gefragt, — mo bod) ba* „alljuutel" bie 9lutroort bereit* cinfdilofj.

,3n freier, ber poetifdjen gorm ^uftrebenber Webe, cutroidelt Sd)iller fein
L

2l)ema, energifdj, in fnappeu Sä^en, mit nngebunbeueu s
!£ortftelIuugen

unb oitoerfiouen, mit Webanfenftridjen unb gehäuften -)ln*rufung*3eid)en,

nad) bem 9)iufter ber AUopftocf unb ©erber. sJ)ian mag benfeu, bafj er,

iuie al* Sdiaufiueler, fo aud; al* Webner fid) ooll ^atljo* au*geiprod)en

\)ci\, mit febfjaften übertriebenen Bewegungen, unb in jenem breiten, fdnvä*
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bücken Xialeft, ben er bamals nod) 'fprad^ unb beu er nöllig niemals

ablegte, kräftig fdjreitet ber jugcnblidje Mjetor einher, fidler unb felbu^

geroift: /,
s
39iid) fof£ bie glän$enbc 2luncnfeite prangenber Xfjaten nid)t oer-

blcnben", ruft er, „bringen roitt idj unb forfaVn in if)re innerfte Cuelte,

nadj bem begriff von Xugenb will ic§ fie ridjten — auf bieicr Sage
will icr) fie wägen! Gntjüdungen ergreifen it)u unb reißen ihn fort, als

er bas Siefen ber Siebe, baS Siefen ber SeiSbett, als welche miteinanber

bie £ugenb conftituiren, fdnlbern will: „SaS ift alfo bie tone ber

Tugeub! Xu o Siebe, Grftgeborene beS Rimmels, fd)önfte, l)errlid)fte im

2(ngeftd)t ©otteS! 'Beuge bid) nieber, blüfjenbe, jaud)jenbe 9iatur; beuge

Xid) nieber o SMenfdj, beuge Xid) Seraf am Xl;ron! Xurd) bie Siebe

jaudjjet iln\ prangt tl)r! burd) bie Siebe! beugt eud) nor ber Siebe! ...

iöetet an cor ber ©eifert.
v
#etet an uor ber Siebe unb SetSfjeit! Xugeub

ift baS f)armonifd)e $anb r»on Siebe unb Seisf)eit. ^etet an vox ber

Xugcnb!" 9ll3 Stiller in ber ^weiten Siebe, von 1780, baS nämlidje

petita wieber aufnimmt, ba bat er, aus feinen naturwiffenfd;aftlid)en

Stubien Ijer, ein neues $ilb gefunben, bie allgemeine Siebe $u erläutern:

er oergleidjt fie, nad) Newtons ©efefe, mit ber allwirfenben Straft ber M\u

$ief)ung, bie Selten um Selten wenbet, unb Sonnen in ewigen Metten

f)ält: würbe biefe SJiadjt ber 2ln}iefntug aufgehoben, fo ftür*tc bie Körpers

weit jufammeu, — gleiajwie baS Öeifterreid) tu anard)ifa)em 9lufrubr

baljintobte, wenn bie Seelenfefrlerin Siebe erftürbe. 3U biefen pln^ofovtnfd)en

©ebanfengang aber mifdjen fid; und) immer Silber ber religiöfen Seit,

weldje ben ewigen 3tid)ter über GJered)te unb Ungerechte malen, wie er

am jüugften Tag ben Sertl) ber 2)?enfd)f)eit wägt: wenn bann bem Xugenb;

famen ber Xonuertou bei ©erid)teS 3uoellieb ift, werben bie $öfcn unb

bie Tyrannen erbittern oor bem -föädjer. Vorwärts unb rücfmärts tonnen

wir biefe 9lnfd}auung bei Sd)iller uerfolgen: bis $u bem Traume beS

gran-; tyloox vom jüngften Öeridjt f;in, unb wrüd §u bem ^>laue eines

©ebidjts „Tie ®ruft ber Könige'', bas im Stile ber Sd)itbartfdjeu „dürften;

gruft" ben £>of)en biefer Seit bie $ergängltd)feit alles 3rbifa^en malen

follte. Xer Giegenfafe oon J$reif)eit unb Tnraunenbrurf, ber liier fid) uad)

2luSfurad)e brängt, wirb nun für Sdjiller jur alles bcberrjdjeuben 3?ors

ftclhmg; in Sieben unb ©ebidjten nidjt nur fommt er >itiu 91u3brucf, aud)

in ein freunbfdjaftlidjeS Stammbudjblatt überträgt er fid): „C ftnedjtfdjaft,

Xonnerton bem Cljre, bem ^erjen quäleuoeS ©efüljl" fo idjricb 8d)iller

einem feiner greunbe ins iUlbum, bem ,§eilbronner subwig Crtlj.

$on einem *af)lreidjen MreiS näherer unb fernerer greunbe feigen wir

Sdnller in biefer 3eit umgeben. So eng, wie au Sdjarffenftein, hatte

er fia) an feinen mehr angefdjloffeu; ober in bie Stelle bes aus bem
Xitt)terbnnb 2luvgefd)iebeneu waren läugft anbere getreten, junge ^oeteu,

Äünfttcr, ^erebver ber Xid)tfunft, wie fie jenen literarifdien Zeitläuften

gemäfj waren. 3n ^«"9/ bem Sofjue »on Sdjillers Setjrcr unb Nebacteur,
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lernte er ein epigrauunatifdje* £alcnt feinten, ba$ leinen eigenen trieb

jitr Satire fräftiger auffdnefjen lief?; in bcm ferneren Streit um bie

£erbl)eit unb (5irob^eit narmt er e3 mit ifjm auf, unb eine neue ^rete=

concurrenj warb eröffnet über baä £l)cma: „Slofalinbe im 33abe". £atte

über bem erfien Vunbe Älopftodf aU Sd&ufepatron gemattet, fo runbete

biefe neue 3lufgabe bie Cb erjjerrfdjaft Wielanbs an; unb in bcr Xfyit

finbet jefct bcr Gleue ber SNebicin in ber Slnfdjauung be$ „Slgatljon"«

2>id)ter*, meldje bas fted)t ber „fublunarifdjen Welt" oerfedjten liebt

gegenüber bem uerftiegenen
N
}?atl)oä bc* 3tfeffia3-'Sänger3, je länger je

mcljr feine eigene 3luffaffung nrieber. Rubere Jreunbe roaren Xanncder

unb .fteibcloff aus ber .Uünft(erabtf)eilung, unb ^umfteeg, ber SJtuüfer;

I)ing .§eibeloff mit bem Xrjeaienoefen jufammen unö bradjte er Sdiiflcr

in $e>icf)ung aud) 51t bem praftifd)eu Diedjanismuä ber SJürme, fo mar

^umfteeg fein erfter (Sompouift unb bie ®ebid)tc Sdjillers, fogteid) wie fie

entftauben maren, fetjte er in ÜJJufif.

9iur bie, meldje burd) bie Güte be$ .^er^en* unb burd) (Sf)arafter

ba* Gefallen 3d)illcrs fauben, tjatteu Zutritt $u biefem Mreife; ifmen fdjlofc

er fid) auf, mäljreub er fold)e, bie burd) 9?iebrigfcit mißfielen, fernhielt,

unb eine Sdjärfc unb .Halte il;nen eutgegcnfeljrte, meldte bie G'leoen in

(5'rftaunen fefcte. Unb berb unb nedenb fprad) er aud) ben Jreunben gei*n

fid) au$; unb aU ifm ein au»ge$eid)neter ©ffer um ein iHlbumblatt cinft

bat, jeidjuetc er ilnu bas ©ebenfiuort ein: „Wenn bu gegeffen unb ge'=

tvuufen l)aft unb noüibene fatt Mft, fo follft bu ben §erru, beiuen Öott,

loben." l'ängft war bie Sdmdjterutyeit unb liufiidje Verfd)loffeuf)eit, in

ber Sdnllcr cinft auf bie 9lfabemic gefommen, oou if)m abgefallen; ba$

ftefütjl aufquellenber VUaft erfüllte ilm unb gab ilnu greiljeit be$ ®cifte$

unb 3id)erl)eit im Stuftreten; feine bolje Öcftalt fdjritt aufregt burd? bie

Sauge ber Slfabemie, unb eine braoe Sdjioäbin, a(* fie ben (rleoen fo

ftolj einl)ergel;en faf), rief au$: „Siel) bodj, bcr bilbet fid) mobl meljr

ein, ati ber &er$og oou Württemberg!"

Sn biefem .Hrcife entftanben, feinen Verfeljr fpiegclu bie ,.3iäuber".

Was im £on unb im (>Jeift ein gesteigertes 3tbbilb oerftol)(eueu Treiben*

in ben Bimmen ber alten :h'eiterfaferne mar, marb unmittelbar im Werben

ben 3reunbeu anoertraut, nad) ©unft ber Stnnbe: wo immer fie fid)

trafen, an entlegenen (5den be$ meituer^ueigten
vBau$, auf Spaziergängen

mit ben Vorgelebten, ober im ©arten unb ben Spöfen ber 9lfabemie marö

ba* neu (i>efd)affene mitgeteilt, in fliegenber .§aft, in oerfd)toiegener £>etm=

lid)fcit. Ter Oieij be$ Verbotenen umgab ba$ (*ntftef)enbe uut> ftärfte

feinen 3flukr; ber Beifall ber Wenoffcn fteigerte bie Mraft bc§ lUusörurf*,

unb fein Wort fdjien 511 ftarf, tief empfunbenen ©roll au^^ufpredieu.

(Sine Biv^c .^eibeloffö bat oou biefer Seit ein ^IMlb un* aufbclmlten:

Sdiiücr inmitten feiner greuube, mie er an einfamer Walbc^ftelle Sceueu

beo .Karl IKoor recititt. :Uu einem \d)öne\i SJfaimorgen, fo mirb erjätjtt,
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fpa^icrte eine 9lbtl)cifung ber Slfabemiftcn über bie Seinfteige und) bem

,/Bopfer", unter ber gübrung eine? Cffitfer*; feine 9?ad)fid)t gemattete

größere Aieifyeit, unb fo fonbertc fid> eine fleine ©nippe ber Gingemeibten

iwrfiditig ab, tiefer in ben Salb rjineinftrebenb. .frier, unter ben fraftigeu

Siebten, lagerten fic fid), wäbrenb Sd)iller, auf einer mädjtigen ^öaum-

wur,el ftebenb, 51t lefen begann: rubig juerft, fjeitcr geftimmt oou ber

grifaje be* ^ötor^en^ unb ber oertraulidjen £uft be« sJlugenblid3, aber

balb fid) fteigernb ju affectoollem ^atboS: unb aU er au bie Scene am
Sfjunn fam, wo Äarl <Dioor ben tobtgeglaubteu ^ater wieberfinbet unb

Wad)e fdjwört feinem Reiniger, ba würben bie giennbe oou ber UnuutteU

baifeit ber Didjtung unb be* Vortrage* fo lebhaft ergriffen, bafj it)re

^ewunberung in tobenben Beifall ausbradj. liefen Moment ber ftärfften

Sirfung bat &eibeloff aufgefaßt: Sdutfer, in poller Erregung, mit auf*

wärt*geria)tetem ^Uicf, jebe giber gefpannt, fpridjt begeiftert, fein
s#ud)

bei Seite laffenb, flammenDe Sorte; poll Staunen unb ^ermunberung

Iaufd)en bie grcunDc, unb Da* Ueberrafajenbe be3 Ginbnttf* ruft faft etwa*

wie ^eftür^ung auf i^re efvrlicbcn ©efiebter: eutlmfiaftifd), mit ausgebreiteten

binnen unD offenem 3)funbe blieft Mapff 511 bem Siebter auf; £wpeu erbebt

fd)on bie £mube 511111 3lpplau$, mäl)reub .freibeloff nod) gauj bem Vortrag

bingegeben ift; unb ftill laufdjenb ftet>t Tannetfer ba, bie gebrungene

fteftalt mit bem breiten, fdnoäbifajen ftopfe bcböd)tig aufgepflanzt.

Allein in biefen greunbeäfreid, l)eifd)enb unb jerftörenb, trat ber £oD
ein. ^urn elften sJNal ftanb 3d)iller am Sarge eines geliebten i'ebeu*,

uuD~gan$ gab er fid; bem ©efüt)l ber Trauer unD Der i^elandjolie bin,

melcbe* biefer Ü>erluft in il)m werfte. ^>a, in feinem „junger nad) Gm*
pfinbung", bei ber i!lbgcid)loffeut)eit feiner Griften^, fteigerte er woljl nod)

ben Ginbrud bes GrlebniffcS in fidj unb fab in einem braoen 3)iufterfd^üler

einen „berrliäjen ^"den". Ter jüngere ftooeu, ein begabter Gleue ber

^urieprubenv erfraufte, unb Sd)iHer blieb, „al* s32ebiciner unb al* tbeiU

nebmenber greunb", ibm jur Seite; er burdjwadjte eine 9tad)t au feinem

iktte, unb al* bor neunsebnjäbrige ^imgÜng im ^luni 1780 geftorben

war, befang er ibu in einer „Veiaienfautafie". £er £Uicf be$ Xidrters

erfd)aut bie ^eftattung be* lobten in ber £unfell)eit ber 9iarf)t, beim

erlofd)enen s])tonbe*fcbein unb bem Sdmuer ber ^iebelwolfen, entlang an

tobtenftillen «Rainen; unb ben ^ater fdjaut er, wie er gramgebeugt bem

Solnie folgt, feiner Sonne unD feinem ^arabic*. 3M ber eiäfaltcn :Hufie

De* Sobcs in biefem Sarge fefet er in Gontraft Das reiche, frenbige Öeben

be=? ^üngling^; bie Sdnlbernng gebt in ein neue*, Dactijlifdi InipfenDe^

iWremaf? über, ale fic in blül)euDer, von ber Sirfltdjfeit frei entfernter

Xarftellung ben lobten oorfüljrt, ber wie ein $yrül)lig*tag Durd)'^ Xafein

flog, in'-* <>3ewüf)l ber ^ienfdjen mutfjig bineinfprang unb sD(äDd)en in

liebenber OMutb auf ladienben Siefen jagte. Tie ^(jautafie Sdjiller^,

wie fie l)ier ba* ftille Veben i»o*j ^fabemiften füfjn überfliegt, bewegt fid)

Korb unb XLV., «
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in ftarfen Ucbertreibungen olme Sd)cu; aber ein rbntbmiiajer $m unb

6d&nmng trägt borüber binrocg, nnb bei aller 9?aioität erhielt ber Tiduer

bod), bura) ben 2öed)fel beS BerSmafeeS unb refponbirenbe Strophen, fünft*

mäßige 25Hrfunaen.

Tie Xfjetlnalmie an £ooeuS Tob, roeldje bie „£eid)enfantafie" aus;

fpridjt, roieberfjolt Sd)iHer mit nodj ftärferer, fubjectioer ftärbung in einem

33rief an ben Bater beS Beworbenen. $n meland)oltfd)er Berftimmung

blidt er fjerab (ruf ben „beftanblofeu Xanb ber s
>h>elt" unb pretft ben

glfidlidj, ber in ber reinften Unfdjnlb beS £er$ens, el) er nod) ben 2öed)fel

ber Tinge erfuhr, $ur ©roigfeit einging, äöieber ergreift, wie in ber

3eit beS BunbeS mit S^arffenfteiu, eine empfinbiame Trauer baS £er$

beS TidjterS: ,,o*d) bin nod) nidjt einunbjroanjig Qa^r alt, aber id)

barf es 3f)nen frei fagen, bie ii>elt bat feinen 9feij für mid) mebr,

idj freue mid) nidjt auf bie 2ßelt unb jener Tag meines 2lbfd)iebs

au$ ber 2lfabemic, ber mir vor wenig Satyrcn ein freubenuoüer ftefttag

mürbe gemefen fenn, wirb mir einmal fein frofyeS Vädjeln abgewinnen

fönnen." $n einem 'Briefe an feine Sduocfter (Sbriftopljine aus biefen

Tagen fprid)t es ber Tidj)ter nod) einmal aus, baß feine föeiterfeit in

feiner Seele wolmen wili: „Tu weißt nid)t toie id) fo fetyr im Ämtern

jerftort bin. Sind) follft Tu'S gewiß niemals erfahren, was bie Gräfte

meines ©eiftes untergräbt/' 2£as feine Gräfte untergräbt ? SBenig fpäter,

in feiner ^weiten, mebicinifdjen 9lbl)aublung
, fdjeint er es anjubeuten,

wenn er oon jenem „fdjleidjenben 30rn" rebet, „ben man ^nbignation

nennt/' unb ber „gletd)jam au ben C^runbfeften beS ÜörperS nagt." Seit

Sd)iller bem Tob jo nat) ins 2lngefid)t gefdjaut, will ber ®faube an ein

frühes Sdjeiben aud) ifm erfaffen: „od) bitte Tid), Sdjroefter," ruft er,

„wenn es gefd)el)en foQtc, fo fei flug unb tröfte Dia), unb tröfte Teiue

eitern." Ter (Sebanfe, was bie järtlidje Butter, nod) mel)r, was ber

etjrwürbige, ber befte Batcr, ber „fo piel auf ifm rennet/' gelitten bättc,

wenn an Stelle #ouenS er getreten roäve, beidjäftigt if)tt; nid)t ohne felbft=

quälertfays Belagen fteigert er in fid) bie empfinbung ber Welandjolie,

unb fein ÜluSbrucf nimmt eine bidjteriidje gärbung an: „wer t>ier in bie

geheimen Büdjer bes Sdndfals fdjaueu Föunte," ruft er empljatifd) aus,

er fagt fid) felber twr: „id) bin ber einzige Soljn unb mein Bater fängt

an, graue #aare 511 befommen"; unb er nennt, im Tone ber „Stauber",

ben älteren ftooen feines Katers „großen Soljn", gleichwie Sd)weiter

ben Äarl SJioor „großer .Hauptmann" nennt unb ber alte 3)ioor jamnfernb

ruft: ,,3d) bin ber Batcr, ber feinen großen Sobn erfd)lug." Ter i'luS*

brutf, $uma( in bem Brief an ,§ooenS Bater, ift überlegt, gefeilt, mit

rebnerifd)en SiMeberbolungcn fuuftpoll gefteigert; feinen porjeitigen Söelt-

febmerj fprid)t ber Schreiber ruljig aus, „aus einer traurigen ©rfafyrung"

will er bieS nmbre (>5ofül)l feines ,Oerjen» gefa^öpft babeu. 3« ben

„:)iäubern" flingt ber nämlicbe Ton mieber: „Sollten Sie fdjou biefe
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traurige ©rfaljrung gemalt Ijaben?" fragt .ßarl SHoor, unb STmalia ruft

auS: „@S reift feine Seligfeit unter bem Üftonbe."

2)ocf> mußte es berufngenb auf Gr)rifto^t)ine roirfcn, wenn ber Sruber,

bie £obeSgebanfen erlebigt, auf bie Xinge biefer 2öe(t mit Umfidjt eingebt:

„$>ie 2£äfd)e beforge balb", bittet er. „2ludj bie Sdmfje. 9Jtaf)nc bie

liebe Stfama an Strümpfe, unb bitte Sie, fie möchte mir ein #emb ofme

9Wanfä;etten jum 9?ad)tf)emb $ured)tmad>en. (5s barf oon grober Seimoanb

fein." Unb bafj er aud) beS $)ia)tenS nid)t oergifet, barüber ^iebt ber

SSunfd) fü* ben Satcr 2luffd)lufj: „Sitte ben lieben ^apa, bafe er mir

ein Sud) Rapier fd)icfe unb einige ftiele." Hauptmann Stiller, als er

bie Sitte erfüllte, mod)te nid)t almen, meld) braufenhe „Mäuber" ;<pocfie,

auf bie« Rapier, mit biefen fielen, follte gefd)rieben roerben.

3u gleidjer 3eit mit <pooens Xobe trat bie Erfranfung eines anbern

2Hit)d)tilerS ein, beS bleuen ber 9ttebian ©rammont aus 2)?ontb6ltarb,

meldte ben $id)ter nalje in 2lnfprud) na^m. ©rammont mürbe unter Se=

obadjtung SdjillerS unb ber anbern jungen 2)Jebiciner gefteHt; unb in

fieben Rapporten oom Sommer 1780 gab Stiller über 9Irt unb ©runb

ber (Srfranfung bem .fterpg
s
Jiedjenfd)aft unb legte baS eigentf)ümtidj

5roifdjen förderlicher unb feelifdjer Serftimmung fdjroanfenbe Sefinben

©rammonts mit einem feineu Einbringen bar, an rocldjem ber greunb unb

ber %x$t, ber £id)ter unb ber in ben nämltd)en Empjanbungen befangene

Eleoe ifarls ben gleidjen 2lntl)eil t)atte. SdjiUerS unb ©rammonts Reiben

trug benfelben 9?ameu, es biet?: bie 2)Jüttatrafabemie. 9?ur fort aus ber

Schule roünfd)te ficr) ©rammont mit leibenfd)aftlid)er £>eftigfeit; bie Unter*

bredjung feiner Garriere, bie Ungnabe beS $er$ogS, alles artete er für

nid)tS: lieber ein „Xagelölmcr", ein „Sertier'' in "ber Jreiljeit mollte er

fein, als länger in biefem oergolbcten tfäfig oerfjarreu. 2tud) als $arl

fclbft ifnt feines „3£af)uS" berauben wollte, bcftanb er auf bem Einen

©ebanfen: „2tUeS fei it)m bier ^uroiber", fo äujjcrte er gegen Sdnller.

„Sllles ju einförmig. 2lUee mecfe feine 3)ieland;olie nur bcfto heftiger."

2i>ie eine fire $bce ctfduen ben unterfua^enben Siebten biefer Ijartnädige

Sihmfdj, unb aud) ?l(>el, als ^frjdjologc jugejogen, erklärte, bafc ©rammont
burd) religiöfe ©rübeleien, Spifcfinbigfeit unb 3meifelfud)t bis $u „einem

Meinen ©rab bes Safmmitjes'' gelangt fei. $n Uebereinftimmung mit

Urnen, aber bod) eigenartig unb flug, in einer rul)igen unb fid)ern Sprache

berietet Sd)iller über baS Sefinben beS flranfeu: it)n quäle eine roabre

^npodumbrie, ein 3u )tallD / weldjer aus ber genauen Simtpatf)ie im

SRenfdjen jrotfdjen bem Unterleib unb ber Seele entfpringt: „baS genaue

Sanb jtoifcben Äörpcr unb Seele," fagt er, „madjt es uuenblid) |d)iuer,

bie erfte Duelle beS UebelS aiüfinbig ;,u madjen, ob es juerft im Körper

ober in ber Seele ;>u fudjeu fei." 2US ein rechter Seelenarjt geminnt

SduHer oor allem baS Vertrauen beS 5tranfen; er gel)t auf ade feine

SorfteQungen rufjig ein unb roeiß iljn, als er bie 9kt;rung oermeigert,

8*
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bod) >mn OJeuun ;u berebeu, er heitert ihn auf unö unterhalt ilm burefi

Ütorleiung, au* ^lutarrf)* Biographien. 9)tit gutem ^enntfitfein übt er bie

„Münfte ber Aieunbfdiaft", unb e* gelingt ihm, OJrammont uom 3elbftmorci

jitrüdjulialtcn; feine iMwublungeweife >u red)tfcrtigen, fagt er au*brücf*

lief): „SBiberfprud) unb ftcwalt fann vielleicht beralcidjen Mranfc barnieoer=

fd)(agen, aber fie gewtf? niemals furireu. £a* Vertrauen eine* .ttraufen

fann nur baburd) erfdjlidjeu werben, wenn man feine eigene 3prad)e ge^

brauet unb biefe WeueraUWegel war aud) bie Micfjtfdmur uuferer

hanblung." 3old)e Rechtfertigung war für £d)iller uöthig, beim obgleich

er in feinem Wapport fid) gau* auf ben Stanbpunft be* "denog* genelit

unb bie Simnfdje Wrammont* al* „irrige" unb franfl)aftc be^eidmet hatte,

war er bod) geheimer 3i)mpatl)ie mit bem Patienten, nicht aan* mit Uu-

redjt, angefragt worbeu. Tay, man ilnn aber ijar zutraute, einen s
J)iit--

fdmler uerbädjtigt ui F>aben bei Wrammont, erregte feinen lebbafteften

^iiberfprud): „uod; feinem 3Jienfd)en,'' fagt er, „bin idj unter bem Gbarafier

eine* Cljreubläfer* befaunt geworben/' SSieUeidjt ift ber genaue Ferteln"

mit ftrammont ber
N

}>fi)d)ologie ber ,;Käuber" ju ®utc gefommen, bie

ihren Felben gleidhfaü* bi* an ben Vorfall be* 3elbftmorbe* führten, unb

„3pifeftubigfeit unb ^mcifeliudn" $eftalt gewinnen liefen in Aran$ '.Woor;

bie geringe Berührung 3d)Üler* mit ber s

K>cit mufete ihu für bie (SrlcbuuTe

innerhalb ber 2lfabemie um fo empfäugliduT ftimmeu.

9?ia)t blo* al* :Mr,tf, aud) al* Patient betrat 3dnller bie .Uranfeiu

nimmer in jener ^eit. £er Trieb $ur ^robuetion hatte ilm fo lebhaft er--

faftt, unb fie würbe fo mädjtig in Den Stuuben ber Wad)t, wenn Die (Plenen,

nad) ben $efefcen be* ^uftitut*, ba*
1

X?id)t ihrer <älc $u löfdien hatten,

baft Sdjiller fid) häufig franf metbete, lebiglid), um in ben ^efifc einer

i'ampe .311 gelangen, „Jn foldicr Vage", fagt Jvrau uon s2i>ol>ogeu,

„würben bie :Käuber >um Tljeil gefdjrieben. ^taudwial uifitirte ber &er*og

ben 3aal; bann fuhren bie :)iäuber unter ben £ifdj; ein unter ihnen

Uegenbe*, mebtcinifdjev Bud) erzeugte ben (Glauben, 3d;ilter benufce Die

fdjlaflofeu 3iäd)te für feine Stftffenfdwft."

£ie 3Wuj?e, weUbe 3d)iller bieies lefcte afabemtfd)e Jahr gewährte,

t
heimste er, wie für feine

s

J>robuction, aud) für eine erneute Umfcbau in

ben .\>örfüleu ber 8d)itle: er befudjte eifrig bie ^orlefuugcn be* ^'rofeffor

Waft über Konter unö horte erfreut, begeiftert, ben Lehrer (Gelänge au*

Wottfrieb lUuguft Bürger* „olia*"41ebertraguug recitiren; unb ba 3d)iüer

jur gleiten 3eit ben ^orlefuugen be* s
^rofcffor £rücf über Virgil bei;

wohnte, fo fühlte er fidjj angeregt, aud) feiuerfett* eine Uebertragung 511

vertndxn: er wählte ein 3tücf au* bem erften ^ud) ber „iHeneiDe" au*,

unb liejj ben „Sturm auf bem Ti)rrheuer Wecr" im „3dmnibifd)eu

^iaga^iu
7
', ba* feit bem „Gröberer" feinen Beitrag 0011 itmt gebracht hatte,

erfd)einen. i'iod) einmal ertljeilte itnn .*oaug eine (Senfur: ,/frobe uou

einem Jüngling'
7

, meinte er, „bie nidjt übel geratheu ift. Mühtt, uiel,
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uiel bid)teriid)e* geiler!" Tie UcberietHmg l>iU bic ,jonu bfe* Original*

feit, uub 3 exilier tritt mit bieten .\>crametern in bie :)tcilje berjentgen,

weldje ba* antife 'Cerämaij am friüjften in £eutfd)lanb anwenben nnb fo

auf ben Vofiiidjen $omer uorbcreiten; bem .'ontjalt folgt bcr Titycx weniger

treu unb cd ift merfwürbig &u beobachten, wie er ben Sturm-- nnb Xrang=

ftil, mit feiner Vorliebe für ba* 2tarfe unb (Sraffe, für ^ieberbolungen

einzelner Sporte unb gehäufte lHu*rufung*jeid)eu, unmillfurlid) aud) in biefe

}iad)bidnung hineinträgt. 2Bie bic 2lu*roaf)l bcr ,,Sturmc*'^3d)überung

djarafteriftifd) ift für bie Stimmung Sdjülcr*, fo gcl;t er am freiften unb

fülmiten ba oor, wo oic Sdjilberung lebhaft, „ungeftümm" wirb, wie er

mit Vorliebe fagt:

Sprad)* unö Ixuria in'* noble (vJcbirfl ben «fernen Stadiel

tticbcracfdilcubcrt, unb bania mie \xcridwar beruor bic Crfauc,

,"yürd)terlid) aus ber flcborftncn stluh, unb tmma üon bannen

^rauienb nnb faufenb unb ungeftiimm bin über Xljat uub (Mürge

3türm uou l'forflen unb VHbcnb, uub lUittaq bcr mäduiflc .ftnajer,

3 türmen über ben ^claau* ber, uub rubren ben (Sninb auf . . .

Xa entreißen utblÖulid) bie Wolfen bem illufle ber Xrojer

Gimmel uuo 2afl, ber ^claau* wallt in SJMteruaditefdmuirn,

Gimmel bonnert, uub Gimmel flammt auf in lauienbacblije

lob lob flammt bcr Gimmel entacaeu bem bebenden Schiffer,

Tob entacaeu beult iljm ber Sturm! tob brüllen Die Xonucr.

SSalirenb f)ier bcr £id)ter uodj o>an\ im tarnte be* 3to?flid)eu fteljt, Ijat

er bic niimlidje Vorlage in freiem , fünftlerifdjen Spiet geformt in feineu

fpäiereu Uebertragungett uou „Xibo" uub ber „Serftönmg uou Troja";

unb bic grajiöfeu Standen bort bilben ju ben wuchtigen >>erainetcru I;ier

einen prägnanten Wegcufa^. 3(ud) für feine „rHäuber" tjat 3d)iller au»

biefem Stoffgebiet unmittelbar gewonnen: ba* i'teb oon „.fceftor unb

2lnbromad)e".

lieber aliebcm war bie ^eit beraugefotntneu für bie lefcte afabeutifebe

Prüfung Sdjitterä: Die fünf ^aljre meoicinifdieu Stubtum* gingen ju

C*nbe, feine irntlaffnug ftanö beuor. ^wc\ Arbeiten legte er feinen i.'cf)rern

jum yiooember 1780 uor; bie eine uou ipeäfifd) mebicinifd)em Weljalt,

bic anbete au* bem (Grenzgebiet ber s|Uwfiologie uub ^fudwlogie, auf

weldjem er mit Vorliebe ftdj bewegt. Von ben entwnblidjen unb ben

faulen fiebern Rubelte jene, in lateinifdjer Spradje uerfafjte Jlbljaublung;

bie ^rofefforcu ^e\\ in iljr eine löblidje (Sinftdjt in beit bejubelten

QJegeuftaub uub erfannten an, bafe bor (rleue, bei bem Langel eigener

(£rfal)rung, bie Beobachtungen be* £>ippofrate*, foroic feiner afabemifd)en

X'cfjrer id)tcf(id) benutzt Ijabe. Xod) wirb einige* gctabelt, weil e* ju

„Urningen in öcr (Sur" Jlniaft geben föuue unb weil ein uorfidjtiger Ülr.tf

uia}t ba fteljen bleiben bürfe, wo Sdjiller beruhigt ftanb; unb oa mau
aud; überall bemeifeu wollte, Daß ber ^erfaner wenig $c\t auf bie Ver-

fertigung bieier Sdnift uenuanDt babe, io fouhten bie Herren (Son*brnd),
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SHeufc unb fllein Srudlegung nid)t empfehlen. Keffer erging es ber

^weiten 2lbl)anblung, bem ,,2*erfua) über ben 3ufammenl)ang ber tyterifcbert

9tatur beä 9JJenfdjen mit feiner ejeiftioen" ; er roarb be* SrudeS für

roürbig befunben unb erfriert alsbalb bei Gljriftopr; 5r^bri(^ Gotta, ^of=
unb (SanjleUSBuäjbruder in Stuttgart.

3)ie 5lbf)anblung, roelctjc in ttjren grunblegenben 2tnfd)auungen aber=

mals auf ber $f)Uofop^ie ber 3ßü faßt, wie fw burdj 2lbeU Anregung

ben Sfabemifern uberliefert roarb, berührt fid) in jaf)lreta)en fünften mit

ber ,^pi)ilofopf)ic ber ^fwjiologie"; aber fie jeugt jugleid) von einer

energifd)en Slnnäljerung an benienigen ©ebanfenfreis, oon roeldjem Sdjiller

uodj cor Slurjem mit Slbfdjeu fid) entfernt fjatte: ben ber iBonnet unb

©enoffen. 2i>te tonnet ben SHenfdjen al£ ein ,,etre mixte" aufgefaßt

rjattc, fo jeigt Sdjiüer ben untrennbaren 3u fammeiu>n9 ber tljierifäjcn

unb geiftigen
sJiatur im 5ttcnfa)en auf, „bae genaue "Banb ,;roifd^en ftörper

unb (Seele", roie er im Rapport über ©rammout gefagt bat; unb er uer-

fidjt, im Verfolg feiner mebtcinifdjen (STfaljruug, energifd) ba* 9ie$t ber

Sinnlidjfeit gegenüber benjenigen, bie ben Körper einen .tterfer be£ ©eifte$

Reiften , roeldjer „feinen fogenannten ^ylug jur ^oUfommcnfyeit Ijemmc".

Uletjr gegen biete, bie Spiritualiften, roill er fidj roenben, als gegen ,it)reu

SBiberpart, bie 2)iatcrialiften, metdEjen efjemate fein $orn galt; 3ibel, beffen

Sadje Gntfdnebenfyeit nid)t roar, faub barum, baß bie 3lbl)anblung Diele

geroagte, nidjt beroiefene ober nur uon einer ©attung r>ou ^bilofopben

angenommene Säfoe enthalte, unb audj bie mebicinifdjen £c^rer tabeln e$,

bafc ber ßleue im Streit ber Benningen nid)t unparteiifa; genug fid) bält,

melmeljr roiber bie Spiritualiften suoiel eingenommen ift. .§atte Sd)ifler

früher, uon ber ujcologifdjen ©ebaufeuroelt au$, bie TOrtnrer, djriftlidje

unb I)eibnifd)e, oft unb oft uerl)errlid)t, fo madjt fid) nun ein Üßiberfpma)

gegen bie Ucberfpanuung unb bie Uebcrfd)äfeuug bes ©eifrigen geltenb:

„&>er berounbert nicf)t", ruft er, „ben Starffinn eines (Sato, ben ©leta>

muty cineä Scneca? Silber beifen ungcadjtet ift eä bod) nid)t* met)r al*

eine ia)önc ^evirrung be* ^erftanbe*, ein roirflid)c* Grtremum, ba£ ben

einen £f)eil bes 2J?eufd)en allju enttntfiaftifa) fjcrabroürbigt unb un* in

ben*9kng ibcalifcber
siilefen ergeben roilJ; ein Snjtem, bajj fid) burdjaus

ri\d)t mit bev ISingefdjränftljeit ber menfd)lid)en Seele uerträgt". 2ludj

ÜDiuciu*, bie .\>anb in lol)en flammen bratenb, fagt er, leibet Sdnnerj,

fo gut roie ber roeid)[te ^intlluftling; unb ftetx^ ift bie größte Seelenluft

mit bem 3u Ttanb l)öd)ften förperlidjeu ^oljlbefinbenö uerbunben. 3lua)

bie0 erregt ben Siberfprua) ber ^el)rer; unb fie roeifen ben Gleoeu emfi

auf bie Sterbeftnube beä (iljriftcn Ijin, ber im Slugenblide ber Sluflöfuug

nod) unauefprea)lid)e^ Vergnügen unb \ml)xc 33 tiefe in bie feiige Groigfeit

empfiubet. Tic Sanblung, roeta^c Stiller bura)gemad)t Ijat, ift uuner-

fennbar; im ^ampf mit feiner eigenften 9?atur, bie au eine jroeigetfyeilte

slMl unb an bae l;öljere 5ied;t beö ©eifte* glaubte unb immer uou
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Beuern glaubt, f>at er bie 9lnfd>uung gewonnen: bafe Sinnltdjfett bie erfte

Setter jur SMiommenljcit ift; unb nodj fpiegcft fidj ber S^iberftreit in

ifnn felbft, ber Streit sroifajen edjiüer unb bem bleuen ber SJfebicin

beutlid) ab, wenn er, rote in einem SRücffaU, ben 3)Jenfd)en elegifd; mit

Kaller ba$ „unfeligc SJHttelbing uon $iel) unb ©ngcl" nennt.

3n datier 5tet)t (Stiller einen 3euÖen ber <*13 2(rjt fo gut rote

aU 2)tdjter Autorität behauptete; aber mit grojjer Unbefangenheit ruft er

im Verfolg feiner feinen unb reidjen Darlegung aud) eine s
J?eif)e anberer

edjriftftcller fid) gerbet, feine Xfjeorie 511 ftüfcen. 2Bie er 2lbel in ber

£ef)rftunbe ben „CtfyeHo" fjatte etttren l)örcn, um über baS Sßefen ber

i'eibenfdjaften bie Sdnller aufjuflären, fo citirt er nun feinerfeits, im

bunten £>urd)etnauber mit mebicintfdjen unb naturwiffenfdjaftliajen ©röfjen,

mit £aruen unb 33oer()aue, XirmO unb Newton unb Swbenfjam, audj eine

flanke 9teif)e feiner &tebling3fdjriftfteller: Cntb unb Sljafefpeare, ©aröe unb

©oetfye, 2lbbifon$ „fterbenben Gato" unb @erftenbcrg§ „Ugolino". 2tudj

bie 33ibet wirb, mit einer 5lnfptelurtg auf ba$ $ud) £iob, einmal ge;

ftreift. 2lu3 Sfjafefpeare fommt Sabn Wacbetf) unb Sttdjarb, Julius

ßafar unb ber Sßtutfjefter be3 ^eittrid) VI. ^u 2Bort, unb bc$ Tutors

5?ere(>rung fprid)t uertraulid) uon „unferem Sfjafefpeare;" unb felbft in

ber latcinifdjeit SMffertation uon gaulfteber (ruft er mit ,§amlet aus:

..Thcre are more things in Heaven and Earth than are dreamt of

in our philosophy". Sieben biefen (Snglänber aber (teilt ber 3)id)ter als

einen ^weiten einen geroijfen ßrafe, beffen 25>erf er alfo benennt: „Life

of Moor. Tragedy by Krake": e3 finb bie „Räuber" £a)ill'er3, welker

unter biefer 3>erfleibung ftcf) ben £efyrern, ald eine pfudjologifdje Autorität,

feef präfenttren. £cr Einfall, bei allem Uebermutb, Ijat bod) einen tieferen

Sinn für ©djitter: wa£ er in granj 3)toor t}atte ©eftalt gewinnen laffen,

roar ber 9iieberfd)lag aus feinen gefammten mebicintfa>plnlo)opl)ifd)en

Stubien; bie poettfd&e Ataris roar luer nur bie Jolge wiffenfdjaftlidjer

£f)eorie, unb barum fefcte er nun roieberum ba$ „^ntegralbilb be£

Zraumes" uon $xa\vs als einen beweis für feine pfnd)o=plwfifd)en 5(n=

fdjauungen ein. 9iod^ auf anbere Stauungen Sd&tllcra rietet fid> uon

l)ier aus ber 5Micf, $um Seiten ber G5cfd)loffenl)eit feiner 2Belt= unb

tfunftanfd)auung: nad)bent er in ben Korten „ienc$ 33anbttenwerber$",

ber ben ©runbfa^ prebigte : „9Nan mufj Seib unb Seele uerberben", ben

opiegelberg ber „Räuber" geftreift, füfjrt er, alsJ ein nettem Söeifpiel für

ben 3ufanrntcnl)ang t&iertfdjcn unb geiftigen 5?atur ben giesfo auf:

„Gin burd) ^ollitfte ruinirter 3)?enfd) roirb leidster ju Grtremiä gebraut

roerben fönnen, aU ber, ber feinen Körper gefunb liält. ^oria t)atte \i$

gewaltig geirrt, wenn er ben rooüufttgen S^öfo niebt fürd;ten ju börffen

glaubte". 2ßenn er bann weiter feftftcllt: „ba§ bie iüöijattigfeit ber

6eele
y/

ftd) aua^ im Äörper ausprägt, fo erinnert man fid) an giguren

tuie ben 2Bunn in „flabale unb VHebe", in benen bie Watur „uerbun3te
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Arbeit" geliefert. Hub in ben ^etradmmgen über ben CSitiflun be£

Atiiiiae auf bie (Sultur, unb über bie Anfänge be* HVenfd^en^efcf)tec^t*3 in

ben Urzeiten, meldje SdiiUer auf 8d)lö;er* 8 puren aufteilt, fielet mau
bie (äebanfen ber cutturbiftoriid)en ©ebid)te von ber 3lrt bes ^elenfifcben

Weites" jum erften 9Nat aufleuchten.

9Iu ben sahfreidjen groben au» roetifdiem Bereich nahmen bie £el)rer

Sdüller* feinen 2(nfton; bagegen tabcln fic jene „poetifajen 3(u*britcfe,

welche fo oft Den ruhigen Wang bc$ pf)Uofophifd)cn Stpl* unterbredjen."

Sie merfeu aUs 23eifpiele „nur einige begleichen Stellen" au: ,/Xöncnber

SSofjltfang, auf bie grofte l'aute ber 9tatur; ber leblofc ©npv fdjeiut \u

ermannen, Wrauen unb (Götter eutfpringen bem fchaffenben Reifet, bie

Sdjladit lermt im $efang; Daun grub er au* bem ^aud) ber (Gebirge ben

allmürtfeubeu 9Herfuv; fo Ijat uns bie Speft einen 'Spbenfjam geboren/'

.\Ster, urtljeilten fie, bat fid) ber ^erfaffer 311 uiel poh feiner (Sinbilbung*-

traft fortreiten (äffen; aber er hat ein fd)ipercd Steina mit pielem ©enie

bebanbelt, unb bafür perbient er ^'ob. Leibes, Hnerfenmmg unb £abcl,

hält fid) in ruhigeren formen al* gegenüber ber mebiäuifcbeu Mhanblung,

benu Sd)iller felbft mar ruhiger geworben; bie ,/tßbUoiophie ber ^i)i)fio-

logic", bei aller Unreife, mar pielleicbt großartiger, ber „^erfud)" mar

gleidmtämger, runber.

Soviler hatte auf bem Titelblatt feiner ^Ibljanblnug bewerft, Da» er

fie „wäfjrcnb ber öffeutlid)cu, afaDcmifdjcu Prüfungen uertheibigeu" merbe;

ob biefe ^ertljeiöigung ftattgefuubeu hat unb wie fie pertaufen ift, erfahren

mir jebod) nid)t. :'ln einer aubern, mie e$ fdjeiut, meOicinifdjen Di*vn=

tatiou nahm Sdjiller lebhaften iHntbcil, unb ein junger Stuttgarter Ehififer,

ber ben (S'leocn Ijier ^uut erften fiat fub, ÜHnbreaä Streicher, empfing oon

feiner ^erföulidjfeit ben ftärffteu (SuuDrucf, ob er ibm gleich oöllig uube-

fanut mar, bi* auf ben Hainen bin: „bie rötblidjen £aare", fo berichtete

er uiele ^ar)r.;el)itte fpäter, „bie gegen einanber fid) ueigenbe Knie, ba*

fdmelle *Min>ein ber klugen, wenn er lebhaft opponirte, ba*" öftere kacheln

mäbrenb beut Spredjeu, beiouberS aber bie fchöu geformte 9tofe, uttb ber

tiefe, fül)tte ^Iblerblirf, ber unter einer feljr uolleu, breitgewölbten Stirn

l)eruorleua)tcte, madjte einen uuawMöfdUidjen (Hnbrucf auf Streidjcr. £r

hatte ben Jüngling uuperwanbt in'* iUuge gefaxt. £a* gau^e Sein unb

gefeit beffelbeu jagen il)it au unb prägten ben ganjen Auftritt ihm tief ein".

9iad) ^eenbiguug ber Prüfung gingen bie 5lfaöemifteu in ihren großen,

fäulengefdmtücfteu Speifefaal, auf beffen gemeifjte Alädjen eine enge

©alicrie berabfab, non meldjer an* Streidjer and) bem Verlauf ber 9fbenbs

tafel noch folgte; ber .Verbog aber, weldjer in beut runben rKaume vox

beut Speifefaal, Dem fogenaunteu „Xempeldjen", im .Ureife feiner ©etreuen

511 fpeifen unb uon bort au* bind) bie geöffneten Tt)üren 511 ben bleuen

tjiuüberjubliden pflegte, ging au biefem 3lbenb, junt Grftauuen Streicher*,

auf jenen uubefauuten Jüngling 311, unb unterhielt fid) lauge auf ba*
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©nabtaue mit ihm, ben Arm auf feinen Stuhl geleimt: unb Sdjiller „be=

f>ielt gegen feinen prften baifeibe Sädjeln, baffelbe Augenbtituelu, wie

gegen ben ^rofetfor, beut er vor einer Stuube opponirte". Xer Speife=

(aal, um biefe Seit, präfentirte fid) eben in einem neuen ^ilberfdnnutfe,

welker Sdutfer nod) einmal oor feinem Austritt auss ber Afabemie an bie

gnäbige $üte Marls" erinnern tonnte: ^rofeffor ©uibal, ein Sd)üler bes*

diapfyaet $iengs, ber bie ^ürttembergiia^en SdHöffer mit ungezählten

mälbcn oerfab, hatte im Auftrag bes Xjerwgs eine Xarftellung begonnen,

für weldje als Sfjenta aufgegeben iv>av: „bie £>ulb be$ gürfteu unb bie

Tanfbarfeit ber .3ört^n9e"- 3" jafjlveicfyen (Sompofitioncn coli abftracter

Figuren hatte ftuibal, uou Äpeibeloff unterftüfct, bie Aufgabe gelöft; er

zeigte Die fd)öuen ttünfte, wie fte befdjäftigt finb, feiner ^odjfürftlidjen

Turd)laudjt ein ftuljmedbenfntal ,ut erridjten, er (teilte bie £nrd)laud)t in

ber Öeftalt be^ sDiars ba, $u beut Apollo unb 3)Zinerua bauferfütlt auf*

bliefen, unb an beffen Seite eine Ijebre ftigur thront: bie Sugenb; unb

bie 3)2ufeu malte er, tuie (ie unter beut Sdmt> feiner £od)fürftlid)en

X urd)laud)t gebeten, baneben bie Unbanfbat feit, unmiffenljeit unb Xrägfjeit,

meldje uoit einem Öenius uertriebeu tuerben; unnöttjig *u fageit, bafe biefer

(Genius gleidjfall*: bie Sugeub f)ie(j.

Aud) burd) Sd;illers Sdnuefter (Slniftophine ift e» bezeugt, bajj Sd)iller

bie befonbere (>Juu[t Marls genoß: ber £enog, fagt fie, „wg ttnt immer

uor unb unterhielt fid) mit Unit". Um fo attffallenber, bajj Sdjiller, ald

er am 15. Secember ber Sdmle enb(id) lebig warb, eine Aufteilung erhielt,

weldje oou gnäbiger ©efinnung feineswegs $eugtc. ber au Mail ge=

richteten ^orrebe feiner Siffertation hatte er noch einmal augebeutet, 100

feine winenfdjaftlidjeu 3iele lagen, iiiDem er es an beut £>enog rühmte,

bajj er bie £ippoftatifdie Muuft aus ber engen Sphäre einer med)antfd)eu

^rotwiffeufdntft in ben höhereu i)iang einer philofophifdjeu i'eljre erhoben

habe; unb au* feiner Öevtngidtffenng ber prafttfajen Sbätigfeit hatte er

fein .rtel)l gemadjt. Seine &>ünfdje gingen etiua auf einen l'el)r(tut)l ber

^bnftologie unb iljre Crrfüllnng, nad) einigen s
Jieifejabren uiedeidjt,

fd)ieu nirfit unmöglid), oft genug hatte ber .fcerjog Veute in jungen fahren

ju ^rofefforen erwählt. Allein gauj auberes warb Sdjiller 31t Xt)eil: er

empfing ben flang eine* Webicu* beim Regiment Aug*'-, bas Ijeijit eine

uöllig untergeorbnete Stellung, eine* aujftrebenben ©eiftes uuwürbig.

(i in törunb für biefe offenbare ^urndfetjuttg ift uid;t auf und ge=

fontmeu, unb ©rünbe anzugeben, mar aud) Marls Art utd)t: er befahl unb

fo gefchah es. Aber etwas tuie Ungnabe gegen Sd)iller mufe in ber Stift

gelegen haben, in biefen Sagen., £>atte feine felbftgcmiffe Arcimütl)igfeit,

fein fädeln unb fein Augenblinjeln, meldte Streidjer fo fein* bewunbette,

beut dürften mißfallen? £atte bie AdUfamfeit ber Anriebet" bie SBorjidtf

ber Plenen bod; überwältigt unb ahnte man, bau ber (rntlaifene verbotene

©aare mit fid) attd ber Afabemie hinauftrug'? Audj baj} Sdjiller bei beu
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jaf)lreid)ett U?reiötiertf)eilungen biefee S^reS wollig leer ausging, fällt auf.

9)tit einein Ijalb nod) uerfd)anegenen SJtifjton enbigte feine afabemifc&e 3^;
unb e£ flingt roie eine Stauung fotnmcnben (Sonflicteö, wenn Stiller in

ber SBorrebe feiner 2)iffertation, uadjbem er bein &er$og für achtjährige

r»äterlic&e güljrung unb für feinen „unuergefjliajen, münblidjen Unterricht

auf ba$ ftinblidjfte" gebanft, auäfprid)t, bajj nur bann c$ in 3unmf*

fel;(en wirb, „wenn feine eigenen $5eftrebungen fia) mit ben 2lbfia)ten be»-

bcften gürften burd&freusen". Xiefer gall trat ein, aU bie „9iä über"

erfdjicnen; unb ber ©egenfafc snrifdjen ben (Siefinnungen MarU unb beit

SInfcJauungen feine* ^öglinö^ trieb ben SMtyter au$ ber $eimat, er foftete

tyn, naa) feinein ÜBort, „gamilie unb SBaterlanb".
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irfit an ber flird)ljof*mauer wofynte be$ $)ad)öeder$ Butter.

Ta$ &au3 war eins ber ärmlidjften in bem f(einen, feelänbtfdjen

Torfe. Die28änben waren einft mit ftalffarbe weife angeftridjen

gewefen, aber jefet waren fic förnufeiggrau, beinahe fdjwarj, mit großen au3*

gefallenen 9J?auerftüden, unb bie eine Seite bes Banfes war mit Strob

befleibet, um eä gegen ben äBinb ju fdjüfeeu.

Srofcbem ber Solm $ad)beder war, war ba£ ©tro^bad; bodj brühig

unb idjwarj oor 2llter, fjalb oon 9Jioo£ bebedt mit einigen fyeflgelbcn

Streifen bajwifdjen, wo man bie fdjlimmften £öd)er mit neuem Strof)

au^gebeffert fyarte.

£er (harten war angebeutet burd) eine uerfaüene Steinmauer unb

ein paar uerfrüppelte 3 0!)<nwiöbeerfträud)er, doii benen bie ^nfecten unb

ber SIMnb alle glätter abgeritten Ratten, fo bafj bie Beeren an ben bürren

3weigcn fingen. Sonft war er mit aufgeftauelten, alten $aumwur$eln unb

einem Raufen Srennlwlj angefüllt.

$eibe £albtrjüren bc* £aufe* waren offen. 2)iau tonnte baburd) in

eine bunfle ftüdje fef>en, wo ein £unb auegeftretft in bem Sounenftreif

lag, ber bur$ bie Sljür fiel.

Xraufsen auf bem SBege tarn beä £ad)berfer$ 3)iutter gegangen unb

fdjob eine fleine, einräDrigc ttummetfarre oor fid) fyer.

war nidjt lcia)t $u fagen, wie alt fie war; benn foldje fleine,

bürre ©eftalten galten fid) faft uiioeranbert vom 3al;n Der 3eit. £aö
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(>k'ürf)t war fdjarf uub fonnenoerbranut mit rotten Warfen uub einer fiufcen,

rotten 9iafe, uub glattgerammtes, gelbes £aar fal) unter ber fd)mar$eu

Söauerurjaube Ijeruor. Sie trug eine groftc Frille mit biefer .v>orneiufaffung

unb .§ofofd)uljc au ben ^üneu, uub irjrc Mleibung beftanh in einem grünen

Üikvrprocf mit rotbfarrirter ^aumwollfdjürse unb einem fur,>ärmetigen buufeU

blauen £eibd)eu, weldjes ilne bürren, braunen 9lrmc fehen lief?, SsMe fie

fo baftanb, Hein uub fäimädrtig, bürr uub fdiarf, batte fie bie gamen
^aljre l)er ausgefeben, fo tauge man fie faunte.

Ter Später mar aud) Xadjbecfcr geweien, unb bie (Slteru hatten fdion

Das £>änsdien, wo fie nod) wohnte, uub ein Stücfdien i'anb bam befeiten.

tfiuftmals, als Sibfe — fo Ijiefj fie nämlid) — nod) viel viel jünger,

aber im ü In igen jd)ou gerabe fo braun uub trocfcit mar, mie jefct, mar
ein reifenber £mnbmcrfsburfd) 31t bem £>auic gefonuneu. (5t mobnte bort

eine 2 vöod)e lang uub sog bann weiter. 9Nan fal) ilm nie mieber; aber

SiDfe behielt ein l'lnbenfen au ilm, ein i'inbeufcu für Das ganse i'eben

— ein Kiub.

Ii* mar ein In'ifilidier Heiner Einige mit gronent Moof uub ein oaar

arojjen erftaunteu braunen klugen, bie um fid) fallen, als ob er barüber

oermuubert märe, bafj er nur Ui'elt gefommeu mar, unb feine IKutter mar
bas aud). 'Sic batte ihn fo 0011 ungefähr betommeu unb legte feineu grofjen

ü&ertb auf bieie Chiuneruug an ben Nefelien. 4i>üre er ;>u nubcu geweien,

fo batte fie mabridjeiulid) ihren flerger an ihm ausgclafjcn; nun aber mußte

ber 8 Olm Des Katers Süubeu entgelten, uub ber fleine lUafc befam früher

trüget, als 3alme.

Um bie ;]eit mar es, bat"? Sibfe fid) Die fleine einräbrige tfarre ans

fdmffte, bie fie ihr ganzes Vcben hiuburd) begleitete.

Um für ben gememiameu Unterhalt etwas bei^ufteueru, batte fie arnje*

fangen, in' ben ^auernbäuferu herum waidjeu *u gehen unb fonft allerlei

Jöanbreidmng m tbuii. Tabci imtfjte fie bas Minb mitnehmen; Denn ihre

Butter war eben geftorben, unb es mar Wemaub ba, ben Meinen >u

warten; ber 2<atcr war Den ganzen Tag auf Tadibceferarbcit aus, unb Die

.«paustlmu würbe abgcfdiloffeu.

Ter f teilte Uuifc würbe auf bie .Uummetfarre gefegt uub bis
1

Dorthin

gefahren, wo Sibfe Den Veuten ;,ur .\>aub gel;eu wollte. Ta fafj er in

einer litfc uub fnabberte an einer 'iUotfruftc unD fab fid) mit feinen er*

ftauuteu braunen i'lugeu um, bis bie .3cit ibm \u laug mürbe unb er anfing

>u idjreien. Saun lief 8ibie oon ihrem iintfdurog herm uub gab ihm

feinen gewohnten .Klaps, uub buvd) biete fleine 3^'ftreuuug aufgemuntert,

verhielt er fid) Dann wieber eine 3t%lt I^ttg ruhig.

80 mud)s er auf, befam ^rüael in ber Torffdwle uub ^rügel babeim,

würbe confinuivt uub fing au, beut Wrojmater bei ber Tadibed'erarbeit $nr

•VanD \n gehen.

Ter (^)vofuuuer ftarb uub }Jiafc iefcte ba* Wciduijt fort.

Digitized by Google



Des Dad?t>erfcrs ttlutter. 123

Tie .3«ftrc gingen Dabin unb 3Ulc* ging feinen alten (Main]. Wab
machte Tadjbederarbeit, nnb bie Butter farrte fientm von mm ut .§au*.

war nur bev Unterfd)ieb, Dan Wafe nicht mehr auf ber Slawe fan. vVtJt

hatte fic gewölmlid) ein ^unb Wra* für bie Mut), ein Säcfcbeu ^.Kehl au*

ber l)iül)le ober etwa* fdwiufoige ©äid>e Darauf, wenn fie nad) öaufe fam.
v
JNarj war ein langer, bocbaufgefdwffener ^öurfdjc uou einigen uoauug

fahren geworben, fo lang, batf bie Wutter nid)t mehr heranreifen fonute,

wenn fie ilnn ein ttopfftücf geben wollte, ohne auf einen Sdjemel \\i neigen,

fie f)alf fid) übrigens gewöhnlich mit einem Sdjeit ^reunl)ol^, einem $efen=

ftiel ober ma* fie fouft in ber ftanb hatte.

Sibfe nannte ihn immer ihren (jäftlidjen Beugel, unb eine 3d)önbeit

war er aud; gewin nicht, ^ebenfalls that er nicht Das IWnbefte baut gut

aus*ufef)en. (5t war uemlid) frumm im dürfen, benn er hatte bie (>>e=

roolmljjjr, fid) *u buefeu, beu Mopf uoifd)en beu 3d)ultern, fo oft bie Butter

ihn fd)lug, offenbar ohne einen anberen uernünftigen (>5runD, al* um e*

ihr bequemer nuuben, ihm ein* ui uerfc^en. Ta* bnnfle £>aar hing

ihm ftruppig in bie klugen unb oerbarg bie gan^e 3tirn, unb baS ( N>efid)t
•

war gewöhnlich ooU 3 taub unb Sdnnufc. TaS Sdjöufte au ihm war

nod) ber frtfdje SNunD mit beu weiften S&hncn unb bie gronen erftaunten

braunen klugen.

I5r fah nod) immer fo au«, al* wäre er oerwuubert Darüber, baft er

$ur äi?c(t gefommen war, unb er hatte aud) Wrunb baut; benn bie O&dt

hatte titdjt oiel ,vreube oon itjm unb er nid)t uiel /vreube uou ber ii?elt.

Äeiu* oon ben iViäbdjeu lädjelte beu laugen fdjmufcigen Tölpcl freunblid)

au, unb feiner uou beu ^urfdjen be* Torf* mod)te ihn leiben; benn wenn

fie ut Tan;> unb x'uftbarfeit gingen ober fid) einen :)(anfd) im Mruge holten,

faß er ;>u yaufe unb lief; fid) von ber Butter mit .Uopfftücfeu regaliren.

Seine einzige Arettbc war be* 3onntag ^iadmüttag*, wenn er fid)

gemaid)en hatte, in retneu £embärnteln unter beu alten
s|>appelbaumen an

ber Mirdihof*maucr ju fifcen unb auf bie (Grabhügel unb bie fdjöneu Blumen

ju feljen. (iin paar -JMal, wenn er am Vormittag freie 3eit gehabt, halte

er aud) feine <polu"d)uhe ausgesogen unb war auf ben Socfen in bie stirdje

gefd)lid)en unb hotte an ber Thür geftauben unb beu s
}iriefter fo feböu

rebeu hören oon ber Viebe, biefer fd)Önften aller Wottesgaben, bie felbft

ben geriugfteu unb ärmften Sterblichen läutert unb erhebt.

Ta* tonnte er nun jwar nidjt redjt oerfteheu; aber e* war ja aua>

ntd)t leid)t für einen armen uuftubirteu dauern :UÜe* ju oerfteheu, was

fo ein gelehrter Wann jagt.

*

Ta* Torf lag wie au*geftorbeu im 3onueufd)ein. 9iur ein paar

alte Leiber faneu in ihren .§au*tnüren unb ftrieften, inib ein paar Minber

tagen unb wühlten im Sanbe. 3onft war alle* ftill, benn e* war bie
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3ett ber Heuernte, unb olle, bie arbeiten fonntcn, waren brausen auf bem

ftelbe.

Selbft ba£ grofec rjellgelbe Sdjulrians, wo e£ immer oon jugenblid>en

Stimmen 3U fummen pflegte, lag in Steigen gebullt, benn bie ftinber

Ijatteu gerien.

9)?afc, ber £ad)berfer, faft t>od) oben unb arbeitete an bem neuen

Stroljbad) mit &ülfe eines fcpmäd)tigcn jungen, ber ben mein* be$eid)nenben,

als mol)lflingenben tarnen gaulsl'ar* füfjrtc.

2Jcafe faß fleißig bei feiner Arbeit, legte ba$ Strof) juredjt, fdmitt e*

mit einem großen Keffer burd) unb liefe bie £ad)nabel auj= unb nieber--

gefjcn. Xiefc mar eine 3lrt Seberfdnffdjen oon Gifen, mit Stalilbrabt

umroitfelt, unb gaul*$?ar$, ber brinnen auf bem Soben ftaub, reichte fie

immer wieber berauf, roenn SJfafo fie burdjgeftcdt Ijatte, um bas Strob

mit bem Stablbrabt feft an bie Sparren ju Ijeften.

Unten im Charten ging bc* Sdmüetn-cr* Stinc unb langte 2£äf($e

jum Trotfuen auf.

£er Sdiullelner mar ein alter ^unggcfclle, unb Stute mar feine

Haushälterin. Sie hatte früher in ber Stabt gebient unb fid) babei feinere

Sanieren angewöhnt, mar aber frifd) unb blül)enb wie ein £anbmäbd)en.

2J?afe, bcr «Sadjbedcr, fonnte fid) nidn" enthalten ein bisdjen nad) i^r

ju fdjielcn. Sie nabm fia) rcd)t aus in iljrem frifd)gewafd)encn

tfattunfleibe unb bem fleinen feibenen £atetud). $l)r ®efid>t mar freund

lid) unb rotrjbädtg, bas glän^enb braune .ftaar lag in biden Jyledtfen

um ben &interfopf, unb roenn fie il)re runben blofjcn 2trme in bie

jtrctfte, madjte fid) itjre oolfe fräftige gigur bemerflia).

^e^t roar fie fertig unb ging hinein.

Wleid) barauf fam fie wieber heraus, fie trug ein grofceS (üla$

S&ifjbier.

„Sie werben burftig fein, £ad;bcder," fagte fie mit freunblid&em

£äd;eln. „Sollen Sie nidjt etwas $u trinfen t)aben?"

9Nan fonnte hören, bafe fie ein 5)?äbd)eu oon 25ilbuug war. Sie

fagte „Sie". £ao war ihm nod) nie oorgefommen.

„Sd)ön £anf, SHamfefl," fagte er. Gr wollte aua) geigen, bafj er

sMbung hatte.

Sic tl)at ein paar Stritte auf ber Stiege unb reichte ihm baS ©las

hinauf. (St bog fid) über, um es ju fäffen; aber baS Strob war glatt;

er ftörste fopfüber herab unb blieb an ber (Srbe liegen, baS eine Sein

$wifd;en jroei großen Steinen eingeklemmt.

Stiue fette baS WtaS von fid) unb eilte $u ifmi.

„.paben Sie fid) fcljr roef) gethan?"

„$aS — bas $em tbut roch."

6t oerfudjte mit ihrer §ülfc aufjuftcfpn, aber er fanf halb obnmäd)tig

äurüd.
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„(Ss ift wof)l fein* fdjtimm — rote?"

,,2ld) es ift nid)t fo gefäljrlitf)," fagte er mit einem matten £äd)eln.

»3$ ~ baDe nur baä Sein ge6rod)en."

„©rofeer Öott! — £'ar* lauf fyin unb Iwlc be$ Dad)beä*er$ 9)hitter!"

gau(=2ar^ eilte baoon.

„3$ bin fo burftiiv"

Sie fn'elt bad SierglaS an feinen 3)hmb unb ftüfctc it)n, roä^renb er

tranf. 6r fal) fie mit einem banfbaren Slitf aus ben erftaunten, braunen

3lugen an. (£r roar oerwunbert barüber, bafe tj)m jemanb fo oiel greunb^

lidtfeit geigen tonnte.

Sibfe fam an, unb f)inter if)r $aul-2ar$. «Sie hatte bie .Starre mit

unb roar böfe.

„9iun fei)' einer, Du tjäfjltdjer Sengel, bift Du nun gefallen unb l>aft

Dia) $u Sd)anben gefd)lagenV brad) fie au$. 9iiemate tjab' id) ma$ anbereS

al£ Slerger gehabt oon bem Sd)lingel. ÜHun roirb er natürlich wod^enlang

liegen bleiben unb bie paar Groden oer^elum bie td) oerbienen fann —
gar nid)t baoou §u reben, was baraufgebt für beu Doctor unb bie sJJJebicin."

„Sammen Sie ftdi, Sibfe," fagte Stine. „Sie füllten if)n tröften,

ben Trinen, unb ftatt beffeu fabelten Sie ifm au$."

„••pafc Du auf Did) felbft/' fagte Sibfe. „Du wirft wofjl an allem

Sd)ulb baben. (Sr roirb rool)l gefeffen unb mit Dir gefd;äfert f)aben, big

er fjeruntergeplumpt ift."

Stine liefj betroffen ben .Hopf Rängen, ©eroiffermafeim roar e£ ja

ifjre Sdmlb. Sie tjätte if>m ba$ ©las nid)t tjeraufreitt)en follen. 2lber

HC tf>at es ja in ber beften Meinung, fagte fie.

„Da3 bad)t' id) mir wot)l," fagte Sibfe. ,AUber jefct woüen roir ilm

auf bie ftarre legen, unb id) roiH fefjen, roie id) ifm nad) &aufe befomme."

Sie fjoben it>n auf, unb Sibfe farrte fort mithülfe oon gaul^ars.

l»(ber SHafc litt fdjredlid) burd) bie galjrt. Das nerlefcte Sein fjing auften

an ber .Harre.

Stine fal) es unb eilte ifmen nad).

„Waffen Sie mid) mitfjelfeH," fagte fie, inbem fie an ber Seite ging

unb ba£ gebrodjene Sein ftüfcte.

„Dante, roir bereifen uns fa>n."

„Da$ ganje Unglüd ift ja boä) meine Sdmlb," fagte Stine fattft«

mfitlng, „barum ift es aud) meine ^ftid)t, ju Reifen."

Sibfe antroortete nid)t$, liefe fie aber mitgeben.

5Jfafc lag t)alb bewustlos oor Sd^merj. ^>a\m unb wann öffnete er

bie erftaunten, braunen 3lugen unb fal) fidj mit einem oerwunberten Sita* um.

©r wufjte nid)t red)t, wie bies alles oor fidrj gegangen war. ©r futjr

ja nad) $aufe in ber Sa^ubfarre, wie bamata, ale er ein fleiner 3un9e
roar, unb bie Butter ^atte il)n gewi^ tüdjtig auf ben flopf gefdjlagen. 6r

füllte ee nod); er war itmt fo fc^wer, fo fd)rocr.
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211* fie ilm in ba* ,\>au* c^etraixen hatten, flina, Stine fort, unb Sibie

bradne ihn \u *8ett mit ftülfe von /"yauUVar*, ber bann uad) bem Toctor

aefd)icft mürbe. Siefer tarn am 9iad)inittaa. unb uerbanb ba* Sein.

v ?lm anbern SKoraen muftte Sibfe mafdten flehen. Sftab hatte in bev

flacht ftavfeö« &>nnbfieber gehabt, unb laa. iefct im .ftalbfcbluntmer. Sibfe

ftellte einen Topf 9)ii(d) unb eine Taffe Gaffer auf einen .s>ol>ftubl neben

fein .Uopfenbe unb flina, ihrer Stfea.e, nadmem fie bie Thür jugefdiloffeu

unb ben SdUüffel in ba* offene ACitfter neben bem $tett fleleflt hatte.

Später am ^ormittaa, fam Stine unb fteefte ben Äouf burdj ba«?

Jycuüer hinein. Sie hatte Sibfe fortgeben fehen.

,/i^ie fleht e* 3lmen, WafoV"

„Tanfe, e* fleht fdion etwa* beffer. Sollen Sic uid)t binetufommen?

Ter Sdjlüffet lieflt im Aeuüer/'

;Vfct ftanb fie biinnen unb fah fieb um. (Leitern hatte fie ftd) io

fdmell fortaemadn. (5* mar ba nidjt befonber* reiulid). Sibie mmdi
offenbar mehr bei ben ^remben, a(* bei ftd) felbft. Ter guftboben mar
^iemlid) idnnubifl unb bie fleiueu Jvenfterfdjeiben auch nidrt befonber* rein.

Ta* .£au*flerätb beftaub in ;?
met Stuhlen, einem filappttfd) unb einem

rotbanaeürid)eiieu Sptub. 3Kafe lafl auf feiner Settftelle in ber (rde. Tie

Thür sum }ieben$immer ftanb offen unb man fah briuuen Sibie* alte-3

Himmelbett mit bunten ttattuuaarbinen.

Stine brad)te einen Toyf .\>oferfuppe mit, bie mit &imbeerfaft an-

flemadit mar. Sie mar fo wann unb nahrhaft unb löfdne ben Turft fo

fdjön. Tann leflte fie ba* Kopffiffen credit unb fliufl in bie rtüdu\ von

mo fie mit einem .\>anbtud) mieberfam, bn* in falte* Gaffer aetaudn mar.

Tamit fäuberte fie ihm Oleüdjt unb ftänbc unb ftrid) ba* £aar uon feiner

hohen Stint jwrücf.

ÜJia^j lafl ftill unb fdmu'iflenb unb lieft fid) hrtjanbeln mie ein Äinb.

9i'ur feine arofteu braunen s

Jlmteu fpradjen. Sie maren ein eritauute*

l'lu^nifnnfl^eidn'n über alle biefe ( N>üte.

„Weht e* nun beffer V"

„oa, baute, viel beffer. Sie finb fo flitt. Wegen mich tft bis iefct

ÜKiemaub flitt aemeieu."

,MVbt muf) ich flehen, l'lber idi merbe nueberfommen unb uad) fluten

üben. iHDieu."

,/Jlbieu nub heften Tauf!"

„Tie arot?en, ernannten brauneu 3(uacu folgten ihr hinauf.

tlK'ai; lafl ftill unb aufrieben mit flefalteten ,$änbeu. iKie >uuor in

feinem Veben hatte er fid) fo alürflid) gefühlt. (St hätte münfdien mögen,

baft er fid) ba* ^eiu fdjon lange, lauge oorher aebrod)eu hatte.

* <
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$ie Sonne brannte (jeifj. 316er unter ben großen ^ßapuelMumen an

ber flirdnroflmaner mar es frifet) unb fühl, unb bie $rad)tbfumeu bei

£>erbftel auf ben ©räbertt ftanben in vollem ?ylor.

Gl war ein Söerftag; aber sDia£ ber $>ad;bec?er jap bennodj im

Sonntaglput* mit reinen £embärmeln auf einem großen Stein im Statten

ber Rappeln. Gr war nun balb gau* geseilt unb mar ausgegangen auf

einen Stotf geftüfct, um frifa> Suft ^u fdjöpfen.

Tie Krantycit batte ilm gar niajt entfteUt. 3m ®egentl)cil. Sein

Okfidtf mar ein wenig bleidi geroorben, fat) aber befto feiner au«, unb bie

grofcen, erftaunten, braunen 2lugen [trauten uor 3ufricbenl)cit, all mären

fie oerrounbert Darüber, roie fdjön bod) bie äöelt cigentlid) mar. . Xcr

fdjroar^e, fraufe 33art, ben er fid) fjatte ftot)en laffen, all er franf lag, Ijob

feineu frifd)en, rotten 3Wunb mit ben meinen 3a(mcii oortljeilfjaft Ijervor.

Selbft ben .Hopf trug er nun Irod) unb frei. Xa* tarn vermutl)tid> bauon,

ba§ er fid) fo lange ttid)t beruntergebrüdt batte, um fid) fd)lngcn

laifen.

Xie junge faau bei &ülflprebigerl fam eben aus ber fttrd)l)oflpforte

mit itjrem Keinen SJJäbdjcn an ber .§anb. Sie mar bie Xodjter bei alten

^farrerl unb mar brinnen gemefen, um il)rer Butter Ctfrab *u fdnnüden.

„Ohtten Sag, £ad)becfer 9Ma&" fagte fie freunblid). „9iun, rote gebt

el beim mit Der WefunbbeitV"

„Xanfe, jefct bin id; balb fo rüftig, bafe id) roieber anfangen fann

511 arbeiten/'

„Tal roäre ja fd)ön."

£al fleine ^Diäbdjen lief ilmt f)tn unb fteite ifyn eine große ffiofe

in bie &anb, bann verfteefte el ftd) hinter 9)luttcrl r)focf unb bifj verlegen

in feine £utbänber.

Xit Jrau ging mieber baoon mit einem freunblidjen ©ruß, unb

9fla$ blieb fifcen mit ber $(ume in ber <$anb. (Sl mar bal erfte URal,

ba§ er fo eine fd)öne Wume in ber .vjanb Ijielt.
slöie fdjön fie mar, roie

füfj fie buftete! (Sl roar überhaupt nterfroürbig, roie viel Sdfjöncl el in

ber
v
2£ett gab, unb roie viel freuttblia^e

s
JOieufd)en man ftnben tonnte, roenn

man erft einmal fo glütflid) gemefen mar — bal 'Hein $u biedren. Selbft

feine Butter mar jefet roeit milber gemefen. Sie t)atte ilmt in ben leöten

fed)l äi'odfjen fein ftopfftücf mefjr gegeben.

3)2n^ iafc oertieft in biefe 33etrad)tungen, bie 2lugen auf bie fHofc

geheftet, all er leife dritte neben fid) borte.

Stine ftanb ba.

„©uten Sag, 9)cafc."

„ftuten Tag, Stine."

Gr roar cbenfo rott) im (>tefid)t, roie bie
v
3(ume, bie er in ber

£anb bieft.

„91$, roie rooljl Sie aulfetjen!"

ttorb unb Süb. XLV.. 133. 9
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„3a, i$ füble ntid) fcbr wohl."

Sie nahm an feiner Seite «jtfafc. (rr reifte ihr bie
s#lumc.

„2Mttc fd)ön. 3* babe fie tum beni «einen s£aftorfräutetn befommen."

„Tante. Soll idj bie feböne flofe haben?" fagte fie nnb befefügte

bie SBlume fofett an ilner öruft.

„Gs ift nichts $u fdjön unb ju gut für Sie, Stiue, benn es ift

DHemaub im ganzen Mirdjfpiel, ja in ber ganzen $Selt fo fd)ön unb fo gut

wie 'Sie, in meinen 5lugen."

„2lber 9)lafe, 3ic madjen mia) ja fdjamrotf)."

Gr hörte nidfjt auf fie, fonbern fuhr fort:

,4
$\>aS märe mol)l au$ mir geworben, wenn Sie nicht geroefen wären?

3d) l)ätte liegen unb fterben fönnen gan* allein, olme Dan ein 9Jienfd), felbft

nicht meine eigene Butter, fid) im minbefteu barum geflimmert hätte; aber

Sie famen unb trotteten mid) unb Ralfen mir unb waren fo gut gegen

mich armen, bäfjlidien, bummen Surften."

„Sic Unb weber bäfjlid) uodj bumm, SHafe."

„Tod), ba* Ijabc id) gehört feit ber Seit, wo id) nid)t gröfeer war,

alft fo."

„Sie — Sie unb im ttegentbeit bübfa), wenigftens in meinen 2tugen."

Tie ernannten braunen 3lugen iahen boppelt erftaunt aus.

„Stine, Sie haben mid; bod) nid)t juni heften? Tas ift nicht fd)ön

oon ^bnen."

„Wein, Wa{\, oa* Um' id; nicht."

„Sollten — füllten Sie wirtlich etwa* oon mir halten fönnenV
„3d; habe fdjon lange niel oon Tir gehalten, 9Jiafc."

obre £>anb lag in ber feinigeu.

«31m fd)wiubelte. Sollte es wirflid) möglich fein? Ties Inibfdje

3)iäbd)en, bie ftattlichfte im ganzen Torf, war fein. Wein — bas" mußte

ein fd)öner Traum fein — fo einer, wie bie, welche er hatte, als er franf

lag. (rr wollte bod> erft uerfuchen, ob er woljl einen Muß befommen

föunte, beim bann war es gewif? richtig.

Gr fal) fid) um. (** war fein Wenfd) in ber 9Jäbe.

3a, es war richtig ! Gr befam nidjt nur einen, er befam oiele

itüife.

„ tVi) bin bod) neugierig, was meine Butter fagen wirb/' fagte er,

als fie eine Ütfetle gefeffeu hatten. Sie wirb gewiß bös unb gilbt mir
ein* an ben i'topf."

„3lbcr ba* barfft Tu Tir nicht gefallen laffen."

„%d), es tlmt nidjt web, nnb fie mag es immer tf)un, wenn es ihr

Spaft mad)t."

ütfon beut Tage an war SKafc wie ein neuer ^lenfcf). Cr fing balb

wiener au ;,u arbeiten unb arbeitete mit «uft unb Kraft, aber er lieferte

nid)t mel;r, wie früher, all fein öelo an bie SWutter ab. Sie fchalt ibu
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unb fa)(ug i(m auf beu .Stopf; aber ba* balf nid)t*. 3ie befam trofcbem

nia)t*.

Ter hinter verging.

Tie tfeute im Torf rebeten leife baoon, baß Wafc unb Stine ocrlobt

wären. 3lber niemaub wagte Sibfe banaa) $u fragen, unb fie fetbft fprad)

nie ein $i>ort baoon.

3n ber erften griiblingS^it riß 3Hafe ba* alte Strol;badj ab unb legte

-ein neues, bas .ftaud würbe abgepufct unb geweißt unb ber (harten aufge*

räumt. (St füllte (Srbe in bie Jöeete unb pflanjte grudjtbäume barein unb

längs ber £>auswanb ,<oopfen unb wilbeu SKJeur.

„G* ift ja großartig, rote Tu ba3 £au* aufpufeeft," fagte Sibfe eiltet

Tage* in fpifcem Ton. ,/Mr roerbeu ja jefct fein wofmen.
s
J)tafc faß auf ber iüettftclle unb aß fein 3lbenbbrot.

„3a, idj benfe baran, mid) ^u ueränberu."

„
s
<h>oran benfft Xu?" fragte fie giftig, inbetn fid) fid) umroanbte.

,,3)iid) $u Derf)eiratf)en," fagte er, ben 3)iunb ooll Wrüfce.

,,^d) werbe Tia) ueränbern, Tu bummer 8a)liugel," rief fie, inbem

fie auf ilm julief unb mit allen Gräften auf ihn (o^ brofd).

s
Diafc faß ftill roic gewöfmlid) unb buefte ben .stopf ^wifd)en bie 8d)ultern,

wätueub fie fd&lug. 3113 fie aufborte, fagte er ganj rubig:

„Tu fanuft mid) immer fdjlageu, fo oiel Tu nullit. IHber oerl)eiratl)en

tfm' td) mid) bod). ^Jorgen gel)' td) jum Pfarrer unb oerlange ba$ Auf-

gebot."

Stbie lief in ilire Cammer l)tnetn unb fd)lug bie Tbür lunter fid) ju.

Ten uädtfteu Tag ging er ju feiner 3trbeit, rote gewötmlid), unb

jwifdjcn 3)iutter unb Sol)it rourbe fein &>ort mebr über bie Sadje gefprodjen.

*

(Sittel SonnabeubS, etroa einen 9Ronat fpäter, ftanb Sibfe fertig jutn

3Iu$kjel)eu.

„Tu fommft erft beut 9tbeub jurüd?" fragte SHaj}, „beim morgen

nn'II ia) .s?od)jeit madjen."

„SiMUft Tu wirflid) ?" fagte fie unb gitterte ein wenig in ber Stitnme.

,,3d) fomme ein paar Tage uid)t nad) &aufe. ^a) bleibe bei bem &>ebcr.

Seine grau ift franf."

„Ta$ ift Sd>abe. $d) tjoffte, Tu würbeft bas geft mümadjen."

„Cb, tyr Wmtt ba* geft gewiß gut obne mid) feiern," fagte fie, in«

fcem fie ijjrc Sdntbfarre naljm unb baoott ging.

2(1$ fie fort war, lief 9Jiafe 511 Stine berüber, unb fie fingen an

aufzuräumen unb um$iu,ief)en; beim Stine war ein orbeutltäjc* 9)fäbd)cn,

ine fid) wäl)renb il)rer Tienfocit Letten unb £auvratl) angefdjafft l)atte.

Ten nädjften Tag nad) bem C^otteebteuft würben fie getraut.

Stine fab red&t fjübfd) au* in irjrent neuen, fdjwarjen flleib, mit einem
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Kxawy von gewadjfcnen Blumen im &aar. Sic l>atte $war 8uft gehabt^

SDinrtlienfranj uub Sd)leier ju trafen, wie eine Stabtbraut; aber fie wollte

bodi lieber bem alten Torfbraud) folgen, al* baß bic teilte fagen follteu,

fie fleibc ftä) über ihren Staub.

3)?a^ hatte fid) neue Mlcibcr bei bem Sdwctber in ber Stabt getauft

nnb nahm fid) ftattlid) aus mit bem weiften Mragen nnb bem fdjwarjen

£al*tud). Cr hatte fogar ein Sdjuupftud) in ber ^Hocftafdic, Das erfte, bao

er je befeffen hatte.

Tic 'Trauung war fel)r feierlich. Stine weinte, wie e$ fid) für eine

wohlerwogene ©raut kernte, unaufbörlid) in ihr mit getäfelten Spifccu be=

fcfcte* Tafdjentud). 3)tatj ftanb geburft mit l)od)gc$ogeneu 3d)u(tern ba,

al£ wartete er immer Darauf, baß ihn ber Sßaftor auf ben tfopf fd)lügc.

(*$ war ber junge .ftülfsprebiger, ber bie Trauung ooUpg. (rr rebetc

fo fajöu oon ber i'icbe, biefer fdjönften aüer 03otte*gaben, bie felbft ben

geringfteu ber Sterblichen läutert unb erhebt, unb nun oerftanb ber Tad)=

beefer 9)iat> alle* oiel beffer, al* baniatö, wo er auf ben Soden au

ber .Mirrf)tt}ür geftauDen hatte.

Ter 3d)uüehrer unb Stine* ©ruber aus ber Stabt waren Trauzeugen,

uub ba* .Oodjjeitvinahl, ba* bei bem Sdmllebrer gehalten würbe, tief ftiU

unb befebeiben ab.

SMm uäd)ften Tage war 2Nafc wie gewöbnlid) bei ber Arbeit. Sibfe

fam am Vormittag nad) ftaufe.

Aiifdje ©udjeujweige waren über ber offenen Thür befeftigt. Sie

ging in bic .SUidje, wo weißer 8anb auf ben Außboben geftreut unb 2lUc*

blanf gepufot unb gefdjeuert war. Tann trat fie in bie Stube hinein,

(ro war niemanb brinnen, unb bes Tad)bcrfer* 9)attter blieb uerwunbert

fteheu, benu 3lßc* war fo oeräubert. Tie Meinen Aenfterfdjei ben waren

bell unb glnnjenb unb hatten fdjueeweiße (Turbinen befomuten, unb ftatt

ber alten, balbuerwelften ©alfamiueu in jjv(afc!)cn)djcr6cn ftanben neue Töpfe

mit blühenben Pelargonien ba. Ta$ rotl) angetriebene Spinb war weg?

genommen, an feinem plafc ftanb Stine* neue Mommobe mit einem Wip$=

enget unb jwei por$ellanrmfen, unb Darüber an ber 2&anb l)iug ein Spiegel

unb jwei Cclbrurfbilber uon bem König unb ber Königin. 9luf bem Tifcfje

lag ein rotbe* TifdNud), roeld)c$ Stine* ©ruber ben 9feuocrmäblteu ocr=

ehrt hatte, uub mitten barauf ftanb eine große Petroleumlampe, ein ftefdjenf

bc* 8dm Iieiner*; in ber (Sde war ein großem, neue* 33ett aufgefteflt mit

einer weißen Tede barüber.

Sibfe uerfauf in Webanfcn. „So ficht e* alfo au* bei ein paar

^euocrheirathetcu/' murmelte fie. Sie hatte e* ja aud) immer fagen hören,

baß man e* fo gut hat unb fo glürflid) fein foK, wenn man oerheirathet

ift, befonber* im Anfang.

Sie öffnete haftig Die Thür 511 ihrer eigenen Stube. Stute ftanb
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mitten baiin mit aufgefrümpteu 2lermeln nnb war fleißig beim Stenern.

<Sie fal) nid)t gan$ gnäbig au*.

„(bitten Tag," fachte Sibfe ,>iemlid) fleinlant.

„Guten Tag," antwortete Stine jiemlid) barfd).

„Tu Ijajt wohl uiel 511 ti)iin."

,M) ja," fagte bie junge grau, „mau bat feine SHfifje bannt, all ben

ulten SdNnufc berau^ubringen, ber überall jollbitf liegt."

3n Sibfe braune etwa* uou ber alten &eftigfett auf.

„&ier in meiner eigenen Stube werbe id) e* wol)l uod) rein galten

tonnen, olme bafe 35u Tir Ungclegenl)eiten inadm, fagte fie, nnb wollte

Stinen ben #efen wegnehmen.

„l'afj ben Siefen "los!"

„Öieb itm f)er!"
•

„mitit Tu mid) etwa fdjlagen?" fagte Stine uub fteUte fid> in

5pofitur, ben 2kfen in ber einen £anb, uub bie anbere in bie Seite ge-

ftemmt.

„Tu beufft \vol)t, bafj Tu £err im &aufe fpielen fannft, wie

früher. 3fbcr barau* wirb nia)t*. &>enn a)to|j nod) trüget nöttjig Ijat,

wa3 Gott oerljüte, fo will id) ba* fdjon fclbft befolgen, bal unb alleä

anbere im <oaufe."

„«Sei nid)t fo grob ju mir, Stine."

„Tu bift felbft grob gewefen,"

„Tu baft gut reben," fagte Sibfe. „Tu jiebft in Tein neue* §eim

als eine ehrbare grau. bin gegangen unb fyabe bie 8ä)anbe getragen

ein ganje* geben. Ta wirb man leidjt bitter."

Sie fanf auf ba* $3ctt unb füllte ba* §aupt in iljre rottjearirte

<5ä)ür;;e.

Stine fteUte ben itefen weg ging unb ;,u iljr.

„9to,
sJ)Jütterdjen, fo fctylimm mar e* uid)t gemeint," fagte fie unb

flopfte \\)x auf bie Sa)ultcr. „(£s mar ja aufcerbem ba* SJefte, bafj mir

uns gleia) bie Meinung fagten, ba brausen mir fpäter nid)t fo 511 gefjen

unb unä fd)ief anjufeben."

Sibfe troefnetc it;re 2lugen mit ber Sdjiir^e. mar fo lange fjer,

bajj fie nid)t gemeint fjatte. Tann natpn fie il;r Stridjeug unb fefcte fid)

[tili l)in.

2U3 3JZa^ ber Tad)becfer 2lbenb3 nad) £>aufe fam, fa&en feine 2)iutter

unb feine grau in aller Gtemüttjlidjfeit jufainmen unb plauberteu, unb

biefeS gute $crl)ältnif$ blieb ein bauernbc*.

Ten Sommer burdj ging alles feinen gcroöljnlidjen Gang, unb ba3

&iüd faxten in bem fleinen ,§aufe äSurjel gefaßt 511 (jaben unb fprofjte fo

üppig, wie bie Seinranfen an ber frifdjgefalftcn
siöanb.

3ttafc fjatte 2lrbeit oollauf. Stine I)ielt fein £au* rein unb fauber,
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Sibfe ging mit il)rer Sdjubfarre in ben Käufern fjcrum unb fjalf bei ber

Söäfdje unb wo fonft etwa£ tfyun war.

Sic trug jefct fein OJclb mein* $ur .§auöt)oltung bei, unb bie jungen

teilte »erlangten aud) nie etwas uon il)r. Sie garten e* ftott fei Tanf!

nid)t nötljig; unb wenn fie etiua^ jurüdlegtc, fo waren fic ja bod) bie=

jeuigen, bie c$ mit ber Seit erben mußten.

* *

3wei ^a\)xc waren vergangen,* feit 3>?a^ mit beä Sdjulletjrerä Stine

&od)$eit gebalten batte. G.* war wieber grityling. £ic Rappeln läng*

ber Mircbjjofsmauer ftanben frtfet) unb grün, unb in bes Xacbbeder* ©arten

blühten junger ^lieber unb Mosborn.

Xraufeeu auf beut &>ege fam be$ £ad)beder$ ÜJiitttcr gegangen uno»

fdwb, wie gewöljulid), Hjrc Äummetfarrc oor fid? Ijer. Sie war jefct jiemiid)

att, aber fie Ijatte fid; im Sauf ber $al)rc wenig ueraubert; fie ging immer
nod) einher, wie früher, flein unb fdnoädUid), bürr unb fdjarf mit ifjrer

fpifeen, rotljen 9?afe, iljrer bieten Hornbrille, ber fdjwarjeu £aube unb bem

furjärmeligen, bunfelblaucn £eibä)en, welä>e$ ilne bümten, braunen 9lrme

ferjen liefe.

3n ber legten Seit war fie ;^u fdjwad) gewefeu, um iu ben Käufern

uimjer roafdjen ju geljen. Üilenn fic jefct mit il)rer Sdwbfarre ausging,

lagen feine s
J)iet)lfäde mcl)r barin, ober öra$ für bie .Ünl), fonbem etwa*-

oiel tfoftbarereä. Ta* war bie flehte Sibfe, be* £ad)betfcie .Uiub.

211« ba3 fleiuc 9Jtäbd)ett oor 3al)re£frift jur 9öelt gefommen war,

rotf) unb 5ornmütl)ig, war c* fid)evlid> ebenfo l)äjj(id), wie ber arme $iafr

in bemfelbcn jugcnblidjen Hilter gewefen war. 2lber fie würbe uon ber

Wrofemutter bennoerj toic bie leibhaftige Sd)önl)ctt angefetjen.

(*S faxten beinalje, al3 ob Sibfe all bie Siebe, bie fie iljrem Sobne
vorenthalten hatte, bei Seite gelegt hätte, um fie .an fein ftinb 511 ucr=

fdnoenben. $eun feit beut Ülugenblid, wo baS flehte $efdjöpf geboren

war, hatte bie förofcmutter mit einer beinahe gierigen 3ärtlid)fcit fid) feiner

bemäd)tigt.

Heute l)atte fie ee, wie gewöfmlid), unter bie alte Rappel an ber

yUrd)t)of3mauer gefahren unb faf* mit ihrem Stridjeug an feiner Seite.

l>lbcr mit einem 9Hal überfam fie ein Sdjwtnbcl. 3)ht 9iotf) unb Wülje

vermochte fic nod) bie .Harre ben &>cg juriitfäufetyieben, unb Stine mußte

ba* Minb hineintragen.

2)iafc fafc gerabc in ber freunblidjen Stube unb tranf feineu Kaffee,

als Stine mit ber Kleinen auf bem 2lnn fid) in ber £t)ür geigte. (St

war etwa* voller geworben, unb ber buufle fraufe Söart reichte ihm laug,

bis auf bie $kuft; fonft war er jiemlid) unoeränbert, unb feine erfmunten

braunen 3lugeu weilten jefct ftra^lenb auf ber (Sintretenben, als ob er
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barüber oerwuubert wäre, baft er es wirflid) war, ber eine fo fcfjmucfe

Jvrau unb ein fo nicblicbcä .Kiub t;atte.

Sibfe faiu wanfenb l)interber. Xie Beine tonnten fie fannt tragen,

unb Stinc balf \l)x 5U 33ett, wäfjrenb SWafo bas ftinb fjielt.

2lm näd)ften £ag n)urbe e$ fd)limmer mit il)r. Sie merfte, baß e*

balb (*ube geljen würbe unb münfdjte mit bem Pfarrer ju reben.

So fam beim ber &ülf*prebiger unb faft neben if)rem alten &immel=

bett unb rebete fo fd)ön tum ber Siebe, von ber großen Siebe Öotteö unb

uon ber Siebe, welche mir 3Renf$en un£ unter einanber erweifen follen;

benn bie Siebe ift bie fdjöitfte aller ßottesgaben, unb fie läutert unb er=

l;cbt felbft beu Weringften unb Slnnfetiijften ber Sterblidjen.

311* ber ^rebiger gegangen mar, rief Sibfe tyren Solm 511 fid). @r

fcfcte fid) ju il)r auf beu 23ettranb.

Xe3 Xadjbeder* 9)Jutter erfwb if)re braune sitternbe ftaub. 2)iafc

budte uniüiüfürtid) ben .Hopf jwtfdjen bie Sdjulteru. $ielleid)t l;atte fie

Suft um nod) einmal auf beu Stopf $u fd)lagen, mie in alten Xagen —
aber nein. Tie ^itternbe braune "ganb ftrid) itjm freunblid) über ba^ £aar.

Xa$ war bie erfte Siebfofuug, bie be$ Xad)beders Butter ifjrem Solme

gönnte.

„Set mir nid)t böfe, 'JJJafc, meil id) fo bart 3U Xir war."

,,3d) oerbiente e* alles," fagte 9)Jafc mit gutmütigem Sää>ln, bie

2lugen uoll Xfjränen, „tdj mar ein reä)ter Xummfopf."

„Xu warft beffer gemefen, wenn id) freunblid)er ju Xir gewefen

märe/' murmelte Sibfe. „21 ber Xu t)aft ja trofcbem bod) Siebe genug

gefunbeu, unb id) — id) babe ^ulefet aud) ein menig bauon befommeu.

3d> fjabe mid) banacb gefeint mein ganjee Seben lang.

Sie fanf jurürf unb würbe fcbroääjer unb fdjwädjer.

„Xort in bem Schrein in ber oberften Sdntblabe liegen ein paar

rmnbert Ttyalcx, bie id) sufammeugefpart l)abe. Xa* foll für mein 33e=

gräbnifi fein unb ba3 Ucbrige foll bie flehte Sibfe l)abeu, wenn fie grofc

geworben ift. Webt gut 2ld)t auf fie, aber feib nid)t ju ftreng mit iln*.

Xenft baran, was ber ^riefter gefagt l)at oou ber Siebe. Sie ift — "

Xas Uebrige oerlor fid) in einem uubeutltdjen Jlüftern. Xc$ Xaa>
bedera 3)iutter war jur 5Huf)e gegangen in U)rem alten Himmelbett mit

ben bunten Kattungarbinen.
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Stnarifdje Sdanbcrungcn. Kultur: intb Vaubfdjaftsbttbcr am v£o*nicn uub t

ftcrccgouina üon Dr. s
2?i o r i 3 .froeruc*. 3Wit 50 SHbbilbuugcu imb einer tfaric.

Sien, Verlag üon (iurl Wracfcr.

i$i ift fel)r erfreulich, bau £ocrne«, meldicr fdton ci uc ftattlidie Reife oonl?inzcI--

fdjriften ardiäologtfdien unb oultnrgefdrid)tlicbcn Cvittiattä über bie uou Ccftcrrcicb 1878
oanüirteu Caitbet berfa&t bat, bcm größeren ^ubltfum nunmcbr audi eine gttfantuen*
nängcnbc XarfteUung Bosnien* intb ber £crccgoüina barbictet. (*r gebt bei biefer

Arbeit üon bcm riditigcu ®eftd)t8&UJift aus, oafj bie ^nftänbe ber Wegenwart nur au*

ihrer (Sntwicfclung in ber inTgangcnbcit 311 begreifen finb, unb er betradrtet baher bie

heutige Sanbfajaft unb ihre lebenben Bewohner mit cu(turbiftorifdk*m ^licfe. inbem er

bie Xenfinäler im weiteften Sinuc üon beu lumulii unb illonolittjcn ber Urjcit unb
bc* IWttclalterS bii gu ben in Sagen unb Biebern, Sitten uno (Hebräudien erhaltenen

^eugniffen bcrücfftdngt. Ter 8effaj?ef hatte ba* $>iuterlanb Xatmaticn* bereit* wäbreub

bc* Cccuyation^^-elbmgc* im Setbanbe ber mobiliiirteu Streitfraft Ccüerreich-Uiigarni

Kennen gelernt; aber erft auf mehreren Reifen, wcldjc er im Auftrage be* Unterrichte

miniftcriumd jur Vluffudmng unb ^efdjreibung ber Slltertljümer iöCKMticn* uub ber

fccrccgoüina unternahm, gewann er einen tieferen tfinblicf in bie wenig betaunteu uub

üielfadi cntfteUteu ober uuücrftanbeneu Verbal tnitfe, weldjc unmittelbar nad) ber ^ad-
ficatiou gcberrfdjt haben. Oft atfo audi ba* 3Mlb, mcldies ber ^erfaffer üon jenen

Saubfdiaftcn entrollt, im Cjfco&en unb (Sangen eine iöicbergabe ber ^uftäubc ootn totoe

be* üorigeu $eccmiium«, fo werben bodi aud) bie ?fortfd)rittc ber ciDilifatorifaVn WrfRoB
Ccfterreicbö bi^ auf ben heutigen X<ig genau üerfolgt unb bie ©rrungenfdxtftcn einer

üerftänbigen Verwaltung, weldjc jene Wegenbcu fo lauge entbehren mufetcu, in ge

bübreuber SBeife gcmi'trbigt.

Üttadjbcm ber Beif. in einer (Einleitung bie L'änber ber iVilfanbalbinfcl einer aUge*

meiuen geograpbifdien Üktraditnng unterzogen hat, gebt er im I. flbfdmitt auf bie #e*

fdircibuug beS Xty&t ber ^iarenta über, in ber uns bie 3d)ilberung ber türtifeben

„SBatbmenfdjen
- (5. 66 ff.) am meinen iuterefurte. £er II. ?lbfdwitt behanbel

Saraicüo, bie gegenwärtige ftauptftabt $o*nicii*. hierbei fommt Ü^erf. auch auf bie

Sitten ber türfifcheu ftramu zu fprcdieu unb fagt u. a. (S. 9t)): fdietut, at* ob

ber lürfe bie ganze Safl ber l^clufwität auf bie ^dnütern ber Leiber abgewälzt
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illurifdicu, ceUifdicu,r3ntifd>en uub mitttU
altcrlidjcn lleberrefte an (Srabftetnen uub
^ufdirifteu, um cinbeimiidie unb frcnibc

.xtuuft, um $anbel unb Bergbau u. a. m.
SRit bcr ( di ri f t Ii dien lieber!teferung Hon
bcu Sdiitffaleii 2)o&uienä uub bcr \>ercc-

aoDina ift es baflCfleu fehr fdiledn beftellt;

biefeibe „aemäbrt bem ,"yorfdicr fein fetjr

Karcfi ^ilb oon bcr (nütur unb bem
Weifte, bie mähreub uerflfffener

v
2Öclt=

epcKtieu in biefeu Räubern aelierrjdu babeu."

2£enn mir beu ©erfaffer redit oer=

hangen haben <3. IV.), \o aebeuft er bieier

lunlieaenbeu, fur^gefaftten, aber flareu

Tarüdluuq eine nadi itatfaffcttbcrc über

baffelbc Ibcma fotgen )U (äffen. Jyür

Vluacböriae bes öfterreid)i)"d)Miiijiarifdicii

ftatferftutfeS unb für eoecutlgeiefjrte mag
Das eine angenehme vuisü'dit fein; ben

meifteu merben bie „biuarijdjen 5ii.
lanbe-

rungen* aenua.cn, um fidi über jmei bisher

toentg erforfdite unb burdi ihre laubicbaft-

lidien 3d)Oiif)eiten unb hiftorifdicu Teuf:
mäler ausae^cidmete ^rouiujeu ausrci=

dieub gu orieutireu. ISfu bejoubere* i.'ob

gebührt bem i*crf. mea.cn ber angenehmen
Srradie, bereu er fid) befleifeiflt.

betbient bie* beftoegcn hervorgehoben gu

uxrbeu, meil bie 2d)reibmeije ber öfter«

rcidüidieu (Mehrten int gat 511 curio*,

um uidit ui jagen unbeutfdi, ift. Ter*

artige abidmilidic itforh unb Satjbilbun*

fleu babeu mir bei ftoerueä glücfl'diermeife nicht eutbeefeu tonnen. Ston ber (Mebiegeu*

hett ber bem £udie beigegebeueu ftOuftrationen mögen iid) nnfete l'eicr aus bcu bier

mitgetbcilteu Treben fclbft überzeugen: bie beigefügte, im i'Jafjftabc neu 1: i;>(JOuo<)

gehaltene Marte reidit jUli (*rläutcruug bcö JerUs u>ollfomnicu au*. — ffilt föuueu

ba* burdimeg ücrftänbigc uub folibe 2l^erf marm empfebleu. Ii. J.

Citbolorrr 4>(rccjinMi:tr.

Siiiartfttc fDnntcrungen.

9ln6« ÜJloru Qotmci.
Sari ©rneftr. IiJ.eit.

öiblio^rapfyifcfye notijen.

Sic potitiidjc ö?ciöf)< it bio dürften
bOtl t)tentard tttlO bco Wraiiit
(Samtlfo ton {jauernr. Xargclegt

Don ^iüppo ^ariotti, Vlntorifirte

llcberfcuung OOn SR, ^eruiirbi. 2 v

!*be.

.ftamburg, Verlag von 3. ?y. iHiditer.

3ui füufunbMuanjigftcit lobtenfeicr

(>a»rur* bat ein l^itglieb bes italicuifeben

Parlaments ein 2i>crf uerbffentlidit, meldics

und Teutfdicu ebeufo miditifl uub uiter*

effant fein litufj, mie beu eigenen t'aub*=

leuten bc* Slutors. 34 folltc lieber fagen:

bei Sammler*. SDettn 3)iariotti bat uou

vUuÄfül)nui(|eu ober erflärenbeu ^oteu faft

nau^ ?lbftanb aenommeu uub iidi begnfigt

aus beu Weben bes ryürüen ^ismaref uub
bes (trafen (^aueur viuüdnen iiber (£reiga

ntffc uub $erfonen >uiammeu^ufteUen. Xie
3ufamntenfiteUnng aber oerbtent bie bödme
ttnerCennung; üc ift mit feinfitem £acte

uub mit flroHem (Sefdiicf in bcr Sfnorbnnng

aemadit. lieber bcu ^meef bc* Shtdjed,

mcldics in Italien einen plän^cnbcu 0"'rfclfl

errunflcu bat, fönnen von uidns Xreffen^

bercs fafleu, als mas ber llebcrieuer

9W. ^erubarbi im v

lJpnuort feiner beutfcfjen

?lusaabe faiit: „Tas SSBee! berührt bic

ücrfdiiebeufteu Wcflciiftäubc unb fdilieftt bie
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HO Horb unb rüb.

Diclumfaffenbftcn obeeu in ficfi ... es

wirb nid)t nur Staatsmännern, politifcru

unb Legislatoren willfommeu fein, foubern

and) ben (Mehrten unb Webilbeten aller

Stäube, welche Weber 8cit uod) Serail-

Iaffung finben, (SaDOurs unb PismnrrfS

umfangrcirfK parlamcntsrcben 31t ftnbiren

... 3» Dorliegenber Sammlung ucr=

nehmen wir bas lebendige iHort, Jute es

unmittelbar, nadi beüimmtcm ^iel unb

3mecfe ftrebcnb, an* beut .stopfe über bic

Kippe Riefet; um-

Kotten ben burdi 3eit

unb Pcrbältuiffc bedingten s
DJoi>ificationen

ber Vltrfidueu folgen, fonnen ben böchft

intereffanten Pcrgleidi ber Dcrfdiicbcucu

Nüttel anffteUcu, weldic bic bei beu in ihrer

3nbiniöualität fo Döllig cittgcgeugcfctjtcn

iUänuer *ur (Vrrcidmng gleidier ^ueefe
— Cnniguug stalten« — (riuigung Tcutfd»=

laubs — aifocnbcten." iiMr wollen nidit

uuterlaffen beruonnheben, bau bie ?lus=

ftattuug bes Pudjcs eine nornebme unb
gebiegene ift.

Ztfvnaiia* nou § ermann 3- fttein.

ßeipjtfl, Perlag DON Öbuarb fteinrid)

Iraner.

Por etwa CvftfyreSfrift gißten mir au

biefer Stelle bas (vrfd)eineu ber elften

Lieferungen Don Mlcius Sternatlas an,

unb heute liegt uns, wie in bem Programm
in Vlusficbt aufteilt mürbe, bic SdilinV

liefernng Dor. Tic erften jtoötf auf bas

ISjflctefte gewidmeten unb mit gröftter

Sorgfalt aufgeführten Tafeln beS Vltlns

Hellen bic fämmltdien Sterne 1. bis 6,5.

Wröftc jtuifdKti bem VJorbpol unb :U. (Mrab

füblid)cr Tefliuation, b. h. alle im mittleren

(Suropa mit bem bloftcn Vlugc fidUbaren

Sterne, bar. Irin überüditiidics 8er*
setdiutH giebt eine Tarftellung alles beffeu,

was Poll ben einzelnen in bie Marten ein*

getrageneu Cbiefteu wificnfdiaülidi befanut

ift. Vluf fedis weiteten tafeln werben eine

Weibe intereffauter (yiinelobjcftc 5. P.

Sternhaufen, Webelflccfe?c., *ur Vlufdwuuug
gebracht. Tiefelbeu fiub tbeilweife uer^

mitteilt ber Photographie, bie mie auf fo

uieleu anberen toiffe«fdw»tltdicn (Gebieten,

and) auf beut ber Vlftronomic in ben leuteu

fahren üöllig buuflc (Gebiete erhellt hat,

erft bem mcufd)lidieii Vlugc sugäuglidi gc*

worbeu. 3ft bodi bie photogranhifdu' platte

ein Diel feineres Meageus für Liditcinbrücfe,

als felbft bas mit bem fdmrfftcn Fernrohr

bemaffuete, mcnfduldK Vlugc. VJJit einem

^uftrumeut Don 340 mm. CbjcctiD--£urd)=

meffee wo 3 bis 4 tu. Preitumette ift es

gelungen, Steine bis sur 10. öröfee 311

Dhotographireu, b. b- Sterne, bie fo lid»:=

fdnuadi Ftnb, bafi mau fic in bcmfclbcu 3n«
ftrument birect mit bem Vlugc gar nid)t 3U

fehen uermag. ÜWait barf biefer Xbatfache
gegenüber im etgentlid>eu Sinne beS Portes
Don einer Vlftronomie bes Unfidjtbaren

fprcdjcn, unb es barf als einer ber größten
3-ortfdiritte moberuer Icdmif be^eidinet

werben, bat"? fic es crmöglidit hat, auf ber

pboto
tiraphifaicn platte bie Silber dou 05c=

fttrncit 31t fehen, bie mit Anbeginn ber

Tinge niemals ein mcufd)lid)es Vluge un-
mittelbar crblicft hat. Hillen Jreunbeu Der

Summelsbcobadituug fei ber Dortrcffliche

Vitlas auf bas &*ärntfte empfohlen.

cht.

tteftyUftte ber fäd)|tf(Oett Mf öfter in

ber PJarf jNcifceu unb Cberiaufitj,

dou © e rm a u n tf> u ft a d $ äffe. (>iotha,

,lriebr. iHubr. Perthes.

(?s ift fdiou oft mit lebhaftem iV-
baueru couftatirt morben, bas in ber

beutfeheu hiftor'tfd)en Literatur ein itkrt

fehlt, in lueldtcm bie (sJefdüdite ber im
iUittelalter nach .\>unberteu ,3ählcubeti

Mlöfter in überfiditlidjcr Tarftellung geboten

ift. Tie M-vau*ofcu bcfiijeu befauntlidi ein

foldies 2t>erf in ihrer „öiallia (5hriftia:ia-,

aus einer ckit, ba bic
k

3eucbicttner lUöndx
dou ber Kongregation bes heiligen

sJJJauruS

bic bebeutenbften Pertreter ber hiftorifdieu

SBiffenfäaft mareu. i'iaunigfache Per-
fudie, bie in Xeutfchlaub gemad)t muröcn,

fdjeiterteu; bie Jvorberungeu, mclchc bie

heutige ÖJifieufdwft au ein foldx-s itierf

ftellt, finb höhere gemorben unb barunt

fdnüieriger su erfüllen. Vlber mau nähert

fidi ber Vlusfühntug burdi Pearbcitnugeti

einzelner (Gebiete, mie es vaffe in beut

Dorltegeubeu Pudjc über bie .sflöfter ber

9Marf 'steiften unb Cberlauülj gethau Irat.

mg.

tie AnfängeM (<hi iftemhumo im
'.Kaijmrii iljrer Seit. Pon Dr. Ö.
Polv ü'eipjig, Pcrlag Don Ctto
Spamer.

3Bh haben es hier nicht mit einer

tüiffenfdKiftlichen, foubern mit einer dopu-
lärcu Sdjrift 311 tlmn, iüeld>e bie iHcfiiltatc

ber neueren, firdieugcfd)id)tlid)en ^orfvhutu

gen 311 einem flareu unb überiichtlitlien

Ptlbe Dcrarbeitct bat. TaS Puch ift Der-

muthitdi aus Porträgeu entftauben, wie fic

etma in ber Prima eines ßpmnafutms ge=

halten 31t werben pflegen, um enoadnenen
Sdnilcrn hebeutfame biftorifche (5rfd)einnu-

gen Dcrftäublidi 311 madKn. Tic Pcbtn--
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gütigen bcr (Sntftebnng ltnb 21uöbrcituitfl

be* (Sfjriftenthum* finb in fo anfprcdjenber

Steife au*eiuanbcrgefefct, baß felbft afa=

bemifd) Wcbilbete nicht ohne 9?ufeeu ba*
Keine Bud) h feit werben, sf.

Cliücr ISromiveU. Bon Jyrifc £>o eilig.

(Srfter Banb. I. 2beil: 151)9—1642.

Berlag üou ftriebrid) L'ucfharbt tu Söcrltn.

SBer e* heute unternimmt, bie &c-
fd)id)tc Cliücr (Sromwell* im größten Ums
fange baraufteUen, bebnrf nad) ben Arbeiten

üon ©uijot, 9tonfe, iWacaulan, ^auli unb
Brofd) einer Meditfertigung feine* Unter«

neuntens. Jrritj .ftoeuig, ber nie Militär-

fdtriftftcller befanut ift, finbet biefe fteftfe

fertigung barin, baß bie militärifdjc 2?e-

beutung (SromtDcU* bisher uod) gar nidit

gewürbigt fei; unb bodi ift (Srommell „bcr

gröfttc Meitergcncral bcr 2i*eltgefd)id)te, ber

cigeutlidtc Begrüuber bcr JKciterci al* ili>affc

im großen Stile; er ift c*, ber au* ben

Uebcrtiefeniugcn bc* Mittelalter* ben
großen Schritt in'* mobeme 2afciu ber

Bblfcr $uerft getbau bat, ber einem wefcu=

lofen ßfeubalbeer ein nationale* fteer gegeiu

i'tberftcllte, beffen Strategie alle bie großen
(Gebauten ber (Gegenwart enthält, unb beffen

£>eer felbft auf bem Stoben ber allgemeinen

SBebrpflicnt errichtet mürbe." SBcnn bem
Bcrfaffcr biefer 9Jacbwei* gelingt, bann
wirb fein Bud) ein bleibeubc* Berbienft in

ber hiftorifchen Literatur fid) erwerben.

Bbrläufig aber muffen wir mit uuferem
Urtheil jurücfbalten. Denn üon 'ben üier

Bäuben, auf welche ba* Serf berechnet ift,

liegt bi* ieot nur ber erfte üor, bcr bie

(VJefchichtc ber puritauifchett Meuolutiou bi*

gnm ^roteftantenmorb in Urlaub unb
beffen unmittelbaren folgen führt, unb
über (frommcU* militärifdjc Bebcutung 31t

fpredjcu, war in biefem Banbe uod) menig
(Gelegenheit gegeben. lp.

^arjtüal. 2a* i'icb üom ^arjioal unb
üom ftral. ittad) bcr Cuclle bc*

Wolfram üon (£fd)cnbad) unb bc*

(Sbriftian üon 2roie* für ba* beutfebe

$au* bearbeitet üon (*mil (Sngel=
mann. Mit 3 Lemmie* bcr St.
Ökillener $anbfd)rift, 0 Üid)tDrucfbiloeru

unb 67 3Huftrationcu im Xert üon

2h- Swffmaun, (S. üou &*Örnble u. a.

Stuttgart, ^aul 9ieff.

2 er $erau*geber biefe* bcrüorragju*
ben ?|kad)twerfc* hat fid) burd) feine afotu

Üdi ausgeftatteten Bearbeitungen be*
9?ibelungeu= unb (vfubrunliebc* bereit« fo

ßenügenb bewährt, baß ein berartige*

Unternehmen fdjwerlid) üon berufeneren

Straften unternommen werben fonntc.

äüir haben feiuerjeit barauf aufmerffam
gemadjt, wie gcrabc eine moberue Um*
bid)tung, benu mit einer foldjcu haben wir
e* 31t thuu, nid)t mit einer Ucbcriegung
bcr mittelalterlidieu l^pcu, ein Bcbürfnifj

fei, benu mit bcr Entfernung be* Mittel*

hod)bcutfcheu au* ben ftpmtiafien mirb
ber Sirei* berer, bie ben Urtert lefen, üou
3aht 3» Heiner, unb bie llcberfet}=

ungen, felbft bic heften nicht ausgenommen,
finb nid)t frei üon 2ingen, bic ihre Sin«
führuug in £mu* unb Schule als nicht

münfd)en*mertb erfcheinen laffen. 2 aß
(Sngclmann fid) nunmehr an bic tiefuunigftc

2iditung be* beutidien Mittelalter*, üieU

leidjt aller Reiten unb Hölter, gewagt hat,

war ein fühncS Unternehmen; aber feinem

energifchen Jfciße, feinem feinen Sinn für

bid)tcrifd)eu Wohllaut unb gefdwtatfüolle

Gompofition ift e* gelungen, au.1i hier ein

genießbare*, wjr moducn lagen, ein fchöne*

illcrf 31t fdiancn. [)at feinen Stoff

gans neu angelegt, au* ben 16 ÜMichcrn

l'arimtann* ftub 32 2lbfdjutttc geworben;
ber 3»wmmeubnng bcr .^aublung ift ba=

burd) üöllig gewonnen; bic paanoeife ge-

reimten, üierhebigen i*crfc gleiten wuuber=
bar leidit bahiu. lieber ben rcidKU, bilbncri=

fdjen Sdmtucf bc* Buche* läßt fid) eben-

falls nur iHühmeu*)Dert*c* fagen; unter
ben technifd) üortrefflidi ausgeführten Üid)t=

brucfbilDcru nad) ^cidjnungcn üon (y. üou
i^önrble ift befonber* anmuthig ba*
„3luforta* unb bcr Wral" betitelte. Wc--

wiß b«t oer 2iditcr feinem Budie bie

richtige ^rophe^eihung mitgegeben in ben

fdwneu SdHußiuortcn bcr „ciueiguung*':

.ftiub 6eutc itodi. tdj faa' ce laut.

SJIand) flnntnb Äug in IbriVitii haut,
ti>xt es ben alUn ^elbcnfattg
3"cr bit Oabrljunbcrit buti^ftanfl.
2as etrtfl neue alle titb.

Z)oi nie 011« «Dien14«iiQtritn Idjteb.

tat Sitb öon Vieb unb «tib«
Ofir lfrnet fennen «etbe.

i\br teutfd)rn tyxitn allgunat.
Äufü neu tm üitt Dom itaruoal."

Bei ber befonbercu Begabung UmgcU
manu* für berartige Umbid)tungeu möchten

wir wünfeheu, baß er tut* halb mit ähu-

j

lidKit Waben, cßoa bem „armen .^einrid)"

ober „2riftau unb 3folbe" befd)enfte.

h.

9er ^ubenrt^ter üou 9Rtttetiroa(b.
Erzählung au* bem baricrifdtcu ^och^
gebirge üou l'iarimilian Sdimibt.
Stuttgart, üeip 3 ig, Berlin, bcutfd)e Bcr=
lag*anftalt.

2ie Brtüohucr ber baperifaVn XHlpcu,
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tcr ftittc Zf)cUt)abtv. gFrei bem (viiß=

lifdKii ber 'JMifi Stuart ^belp* nacn=

crsäblt Don 21. o. Schärfer. Jameln.
ZK Jyuenbcling.

£iefe (vrsäbluug ift feine Unter:

haltungslectüre im lanbläufigeu Sinne,
üe repräfenttrt ein (heitre für fid) uub
Stoar ein (Menre, für mcld)e*i mir in ber

beutfdien SBeOetttfÜ! Pergeblid) nad) ana=

logen l*rfdieiuuuqen fudieu. (*iue arm=
feiig Heine ?yabel, faum auSreidicnb, eine

Heine 9?ooellc auffüllen, müßte fic bei

bau großen Umfange aerabc.su unerträg:

ltd) merbeu, iDcuu bic angeflochtenen

Sdnlberungen beu £cfcr nid)t umoiber:

ftchlid) paeften uub feffeltcu. Xas flanke

ivlcnb ber JyabriUn'tuMferuug in beu i*er=

einigten Staaten ?f orb-
s

Jlinertfa^ mirb Don
ber 2*crfaffcrin in mahrhaft hersbemegeuber

uub crgrcifcnbcr Seife gefdnit»crt. Sie

toelrfie in ber fdiroffen Slbgefcrrfoffcnheit I

ihrer Serge fid) ihre Urfprünglichfcit uub
|

(vigeuavt bewahrt haben, boten fdiou einer

Steiljc oon Ülutorcn banfbaren Stoff 511

noüeUiftifchcr Slusgeftaltung, fo baß bie

banerifdK' Xorfuouclle bereit* eine Speci*

alität in ber bcUctriftifdjeu Literatur rc=

präfentirt, meldic ihre großen Verehrer

beiiut. — 3u t>itfcr (Wartung gehört auch

ber ^ubcnriditer oon sJ3httenmalb. £ie
tfrjänlunfl beugt üiele bei* il*or$üge, melchc

bei (Maughofer uub Stieler fo außerorbent:

lieh aufbrechen: bie marfige (Sharaftcri:

firung eine* Holteftamme*, weldier nod)

fo üiele Originale befitjt, bic fid) unter

beut niOcUirenbeu (HnfUtß be* iikltüer:

fehrä in ber l*bcuc, immer mehr berlicren;

au fterbem bic ftimmungäbotlen Statur*

febilberungen, bie nidu nur ein becoratibe*

SJcimcrf finb, fonberu gemiffermaßen in

orgauifdian cjnfammeubang mit ber \">anb=

luna ftehen. Slber ber SJcrfaffer fyat fid)

in ber ^erfou bes gelben bergriffen, biefer

haltlofe hin- uub bcrfdttoaufenbc, uum5nn=
lidic ifantcufpieler oafl, bermag uns nicht

}U ermärmeu uub uufer Mitgefühl nid)t

au suregen, fo baß fein Untergang nicht

bie tragifdic itfirfnng hat, bie mobl mit

bcmfclbcu crjiclt merbeu folltc; mir be=

traditen ihn al* bic Höfling einer unf)alt=

baren Situation, ber mir tbcilnabmlo*

uub ungerührt gcgcuübcrftcbcn. Sind)

fehabet fid) ber ikrfaffcr burd) Seit:

fdnueifigfeit. (5iuc fnappere ftornt mürbe
ber Xarftcllung fchr sunt SsortfrU ac-

reidicu uub bat Weuuß bc$ iiefer« au

feinen fernigen (^cftalteu bebeuteub cr=

höhen. au.

üerftcht e* burd) Gontrafte bic (Effecte ju

fteigeru, iubem fie für beu iKealtemuä ber

(£rfdieinung oft einen gerabesu munberbar
poetifd)en 3luabrucf finber. (^injclnc £ar*
Stellungen oon Scenen in beu #rbeit^
uub i^afd)iucnräumen uub eud) im ifeben

biefer uuglüdfcligeu £pfcr ber 3nbuftrie

erinnern au bic Äunft eiueä 3olß im
„(terminal", aber mähreub ber ^ransofe

bie hciflcn Xiitße mit bem brutalften

JHcaliämu* nennt, finbet bie (5mgläubcrirt

für biefelben beu becenteften 2ütabrucf.

TaS cinjinc, maö beutfd)e l'cfer abftoöcu

föunte, ift bae frömmelube C5lcmcnt, tocld)es

biemeilcn baä Ucbergemidit aemiunt, boch

fönnen mir nur ben SBunfal au^fprechen,

baß ba§ 2?ud) biet gelefcn merbe, nament=

lieh oon folchen, in bereu ^ntcrcffeutreiä

e§ liegt, menn and) nidit Abhülfe, bod)

meniaftcnS 3}ii[berung bc§ C^leubcd §u

fehaffen. 2i^a* mir hier oon v
)iorb=iHmcrtfa

ju hören bcfotnmcu, finbeu mir leibe

r

aud) in ben 3abrifbejirfen Xcutfchlanb*

.

DU.

$er neifllidie Job. Cornau oon ($mU
l'iarriot. Berlin, ^y. & % Üehmaim.

(innil aJcarriot fehilbert in biefem

I

bereite in jmeitcr 2tuflaflc oorliegcnbcn

9toman ba* Sdüdfal eine* fatholifd)cn

^riefters, mcld>er ohne Neigung für feinen

2?eruf, burd) ben Hillen mnbercr ju bem=

felbcn gebräugt mürbe uub barum §u

(^ruube geht. Chne jebe lenbcnj, nur
oom rein' mcnfd)lid)cn Staubpunft eraabit

ber ^erfaffer in burdiau* fd)lid)tcr uub
barum um fo ergreifeuberer Seife alle

Äcelcnfämpfe feue* unglüdlidicn ^riefter*,

melcher mit bem heften Hillen ftd) uub

feinem ©cliibbe treu 51t bleiben, bod) nur
ein meniq braudtbartö ÖWtcb in ber großen

(^cmeijifd)aft ber Liener ber Äird)e ift uub
al« foldicö in ein öbc*, raulK* uub arm-

feligc* 6ebirgöborf Dcrfeijt mirb, beffeu

uugefunbei Mlima feine Wefuubhcit unter-

gräbt uub ihn ber Sdjmiubfudit anheim=

fallen läßt. 3m (Großen uub $an$cu

sieht ©mit karriol mohl gegen jebeu

rufestoaug al* foldKit su jjelbe; fclbfröer=

ftänMid) treten bic traurigen 6onfequcu3en

bei bem aufgeuoungeneu geiftlichen 5öeruf

mehr hcroor al* bei iebem anbercu, baut

biefer Perlangt nicht nur bic wolle Eingabe
bc» ganscu 3)Jcnfd)cn, fonberu sahüofc

Cpfer au 9fciguugen unb ^ünfdjcu.
iuz.

Hilter ftattcvnbcu Rannen.
tärifd)c unb anbere Erzählungen oon
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8ibltograpb,ifdje Hott3Ct*. H3

Xctlcu Jreibcrrn uon Milien er on.

üeipjtn, i&ilbelm Tyriebridj.

Tic fleineu 2fij3cn uub fragmentarU

fcbeu (ftsäbluugeu fmS fo meit fie itd) um
militarifdie Tinge brebeu uub Sceueu au*
bem bcu tfd>=fran fifd)en .scriege bebaubelu,

Don wahrhaft pacfcubem JHealismu*, bcr

in Anbetracht ber gefdülberten Tbatfadjcn

nud) uoUfommen am Wage ift unb toidunaft*

Dell uon einem gefunden , erfrifdieuben

Junior gemilbert mirb. Die übrigen

Stoüellettcn enthaften burdigaitgig Jöor*

ftellungen uon ber Sdjattenfeite bcö Gebens;

ein berübeftemmenber $efftml8tmi8 gefeilt

fid) hier 311 ber natiirtftifdKii 3d)ilbcruug,

für mclcbe ber SSerfaffei gro^c Begabung
bcfiut, bie it)ii inbefien nicht beliiitbert,maud)'

mal auf Abmege 31t gcratbeu, mic in bcr

betaillirteu ^efdireibung ber „Operation".

&>a* mir ihm als Horrig anrechnen; bie

(^abc, bie eigene büftere Stimmung auf ben

L'efcr übertragen 311 fönneu, mirb ihm
anbererfeite 311 einer mobl üerbienten Aner^

fcnmmg nidit förberlich fein; c$ ift nidit

3ebermannö 3ad)e, fid) fo oerbüfteru 31t

laffeu uub auch mir meinen, baft eine ge=

reditere Gerthe ilung uon iiidjt unb 2d)atteu

mehr anfpredjeu mürbe. in/.,

«lieg crodblto panier örii ic. (Juta
bilber uon l'i a x, W 0 r b a u. ^meite uoll=

ftäubig umgearbeitete unb üielfadi Der-

mehrte Auflage. Veipsig, (Sb. bärtig*
Verlag (Ihuft .ftoppe.)

Audi menn man mit Zorbau nicht

immer übereinftimmt, mau fiubct ihn

überall anregenb uub belebrenb. SitS

biefen beiben ^or^ügeu, 31t bellen fid) a\i

britter ein aufjerorbentlich gefälliger 2ttt

gefeilt, erflärt eS fid), baft feine Sdiriftcu

einen ungemöbnlid) großen l'cfcrfreiö ge--

fuuben haben. Tie i*arifcr iöriefe, meldie

uor brei fahren in ber Liener '.öibliotbef

für Cft unb ih*eft erfdüeuen, liegen bereits

in »weiter Auflage uor und. 3Ran mirb

e* bem Skrfaffer Tauf miffeu, bau er

feine blofic iiMcberholung feine« 8wfe0
üorlegt, fonbern eine uollftäubigc llmar*

beituug fid) nidit hat uerbriefeen laffeu.

Teun bie ($*rfd)eiuung, baß ein Autor
gegen feine eigenen (<>5eiftesfiuber ein

ftrenger ^ater ift, tritt in bcr litcrari--

fcheu SGBeU äußern feiten ein. l?i unb

Selm Augeublttfabilber au8 beut Variier

iiebeu uub ber frait3öufd)en Literatur,

frifch uub feef bingemorfeu, mehr 3f i^cii

al8 Ausführungen, aber uidns beftomeuiger

oon plaftifdjer Teutliditeit. ^umeileu mirb

mau ben (ykfichtemiufel, unter lueldjem

Zorbau ^erfouen uub 3uftänbe anficht,

als einen 311 engen bc3ctdinen müffeu.

Tas ^ilb, bas Zorbau uon i^if^t entmint,

in cntfdjieben uencidmet. iikber ben

ÜJluiifer uod) ben ÜHcufcbcn ßtfet barf man
mit beut

s
ilcafjftabe meffeu, ben Zorbau

ad hoc connruirt. Tagegeit ftimmen mir
— um noch einen aubereu uiclgeuauuteu

Seitgcnoffen ju ermahnen — uoll uub

gang mit beut übereiu, maö über $ola,

namentlid) über ben ^ola bes A*ot=
^ouille", gefagt ift.

Frankreichs Am dänischen
Königshofe. Im Hau«. Am Hofe des Königs
der Belker. Zweit« Tausend. Berlin,

WaJther & Atlant.

Bei der Bedaction von „Mord und Süd" zur Besprechung eingegangene Bücher.

Köhnke. <iuid<» von Posewatzky , Kinil Zillo

u. A. Mit Ui>lii>i:rnviirü und Holzschnitten.
ZweitH Aufluvt». lk>rlin, Fn-unJ \ JeckeL

Die vervielfältiaende Kuntt der Gegenwart.
.ÜL-irt von Carl von I.uUow. Urft I— XI.
Wien, UojtojUrh.ift für vurvu'imitii^'iidx

Kunst.
Fogazzaro, A., Dtntelo • orsis. Kornau in zwei

Rupien. Autnrtoifta Ueberaetxnng aaa <l<-m

Italienischen von A. Unlk-Srlien. (Km;e|-
h'»rn< AllKt*ra. liymanbibHotbftk IV. -lahr^.

Band 13.) siuttj^irt, .1. Engelhorn.
Frapan. Ilse. Ho»choiden" Liobo>goschitliu>ii.

Harnhnrttur N'ovollen. Kouo Folge. HamiiurK,
Otto Meissner.

Freiberg, Santhef von, Dijon-Koson. Gedichte.
Wien, Carl Konegen.

Friedlor, An>;u>t von, I)f-r l,it«l>e Fluch. Trage Ho
in 5 Akten. Den Bühnen gegwifibw Manu-
script. Iterlin and Leipzig. Osciir t'arrisiu«.

Gedanken zu einer allgemeinen Beichsvor-

HicherungMinstAlt, zusatinnengoftisst in 10

Panurrniihen von einem Deutschen. Berlin,

Walther und Apolant,

Gedichte aus dorn Nachlasse des Freiherrn Joseph

von Fichendorff. Herausgegeben von Heinrich

Meisner. Mit einem Jugendhildni
Dichters. Leipzig, C. F, Ainelang.

zeit. Aüfzeichnaii-'en nm:h dein I^ebon nebst
prakti*c)ien Vorschlägen als Heitrag zur

Krage der Vor- und Au^bildun« der akadem.
•lugend von einem jüngeren Beamten. Leipzig,

(Justav Fock.
Brandete, J., Sippunm. Ohettosagen, jüdischo

Mythen und liegenden. Volksausgabe. Her-
ausgegeben, revidirt und geordnet. Frag,
•Jakob B. Bnuideis.

Bruno, C. O., Königsaohn und Bebell. Kin
Drama aus der Hohenataurenzeit. Berlin,

Franz Fbhardt Si Co.
deron de la Barca. De» Promothous Oötter-
bihlnibs. Dramatiaches üedicht. Mit Ein-
leitong, theilweiser Uebersetzung, Anmerkun-
gen und einem metrinchen Anhanjc© von
Konrad Pasch. Wien, Bruckhausen- Blauer.
Aeolsbarfenalmenaoh. Band *. Herausge-
geben im Auftrage des Allgemeinen Deutscheu
Beimvareins von Hanold Müller von der
Havel. Mit Beiträgen von Theophil BaU-
beim, Carl Blubher, Florentine Bfittcher,

Heiurich Janke, Theodor Janzen, Johannes

9!orb uns ©üb. XI.V., 13a. 10
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Horb nttb Stio.

Qegen den Strom. F Ins rifton einer ltterarisch-

künstlerischen Gesellschaft XVI. Grösseu-
wahn. Wien, Carl Gerolds Sohn.

Qjallerup, Kar], Der schwarz» Hörnums. Kino
Erzählung au« der Jetztzeit. Dn sden,

Heinrich Minden.
Qosseck, Hormnnn. Ein Liobolebon. Dichtung.

Hamburg und Leipzig, Kommissionsverlag
v<>n .1. F. Richter.

Ferdinand, Lieder aus dorn Gebirge.
Wion, Carl Konoiden.

.Michael. Ludwig Hörne. Rein I.ebon
und sein Wirken nach den (Jnellon darge-
stellt. Berlin, Roh. Oppenheim.

Hupen, Th. , Die Lungen - Gymnastik. Eine
Anleitung zur diätetischen Pflog© und gym-
nastischen Ausbildung der Atlwnungs inrano.

S. umgearbeitete und erweiterte Auflage.
NouwieJ. Heusora Vorlag.

Im Kampf am die Weltanschauung. Bekenntnisse
eines Theologen. Freiburg i./B

, Akadem.
Vorlngslmchh. Tor, J. ('. B. Mohr.

Kindergartenlaube. Rand V. So. 1—3. Nürnberg,
Verla« der Kindoryartenlaube.

Klein, August, Die Zucker -Strm.tian- Patent©
dargest. a. d. Gosi. LKpunkte einer Ab-
änderung der Deutsclion Patent -Gesetzgebung
nebst Gesetzentwurf mit Begründung. Jena.
G. Nouonhahn.

Kniescheck. Joh.. Der Streit um die Koniginh^for
und dio Grünoborger Handschrift. Prag,
Selbstverlag des deutschen V'oroins zur Ver-
breitung gemeinnützigei Kenntnisse.

Konrad von Würzburg. Otto mit dem Bart. Epos.
l'oborsotzung in s Neuhochdeutsche nobst be-
gleitendem Text von Ernst Muser. Husum,
Christiansen & B<>llmann.

Kulturgeschichtliches Bilderbuch aus drei Jahr-
hunderten. Herausgehoben von Georg Hirth.
Lieferung f<0. 51. München, G. Births Verlag.

Kunze, 0. F., Leber dio Diät. Neuwied, Heusers
Vorlag.

Langen. Siegfried Martin. Des Manschen Herz
Gedichte. Berlin, J. Zenkers Verla*.

Laoroma, Paul Maria. Kleeblätter. Novcllon-
Samrnlung. Görz, F. Wokulat

Länderkunde des Erdthella Europa Horau«go-
«eben unter fchmiinnischer Mitwirkung von
Airred Kirchh. ff. In 2 Theiien. Mit vielen
Abbildungen und Karten. Lieferung 46 -48.
Leipzii; und Prag, G. Frey tu;; und F. Tompsky.

Lo Petit. Jules. UiMiogrnphio des principales
6ditions originales d'ecrivains francais da XV.
au XVIII. siöcle. Ouvrage eonlenant environ
300 fac-similös de t troa des livros dornt*.
Paris, Mais >n Quantin.

J.'hn Henry. Fortgang, Der . .Dichtun-
gen' -

erste Folg©. Großenhain und I/>ipzig,

Baumort & Kongo.
— Moderne Stoffe. Zwei Berliner Novellon.
Gros^nhain und Leipzig. Baumert * Kongo,

Har.d- Lexikon des allgem. Wissens. Mit
übor 100 Illustrationstafeln, Karten und
statistischen Beilagen. Vierte Auflag© in zwei
Theiloa oder 40 Lieferungen zu :*0. Pfennig.
1. Liofornng. Leipzig, Bibliographisches In-
stitut.

ylius. Otfrid . Grafenkrone und Dornenkroue.
Hornau. Drei Baude, l/eipzig, Wilhelm
Friedrich.

Reohenberg , Carl Freiherr r., HauBherr und
Hausfrau.
Fischer.

Lieferung *. Cassel, Theodur

RudorfT. E. . Ideal© Lebensbilder in Dichter

-

spruchen. Eine Gal>e für das Franennor«
Gotha, FrieJrich Andreas Perthes.

Reff, I). J.. Dio Diabetes-Cur in Karlsbad. Kits
Rathgeb'T für Zuckerkranke. Karlsbad,
Rudolf Starke.

Schmidt, Ferdinand. Kaiser Wilhelm und »ein.-

Zeit. Mit zahlreichen Illustrationen "tr.

3. Auflage. Erste und zwoite Abtheilong
Leipzig, Otto Spamer.

Schottky, Ernst. Hannibal. Ein Drama. Zu
haben txsi : Feller Jfc Geck», Wiesbaden, und
G. Stechort. New- York.

Schwarzkopf , Gustav, I*benski1n«tler. Ein
Sittenbild. Dresden, Heinrich Minien.

Schwsbel, Oscar. Geschieht© der Stadt Berlin.
Zweit« Lieferung. Berlin, Brachvogel A
Ranft.

Spameri Illustrirtes Conversations-I^ericim für
das Volk. Zweite Auflage. IG. Abthculung.
I,eip/ig, Otto Spamer.

Steinberg. S., Im Heimath*hafen. Erzählung
nus dem Leben. Hamburg, Hoffmann &
Camjies Sortitnentsbuchhandlung.

Steiner, P., Offene« Sendschreiben über Welt-
sprache, Volapük und Pasilingua an »Jen

Aus-chuss und die Mitglieder des amerik-m.
phil-'log. Vereins, und die gosaramte ajnori-
kanische Nation. Neuwiod, Heusern Verlag.

— Zwei Welt-Sprachsysteme. Der VolnpüL.
Dio Pasilingua. Neuwied. Heusors Vorlag.

Stona, M . Buch der Liehe. Wien, Carl Konegen.
Suphan, Bernhard, Friedrichs des Gn*sen Schrift

über die Deutsche Literatur. Berlin, Wilhelm
Hertz (Bessor'seh© Buchhandlung.)

Sudermann, Hermann. Geschwister. Zwei No-
vellen. Herlin, F. k P. Lohmann.

Sybel, Ludwig von, Weltgeschichte der Kunst
bis zur Erbauung der Sophienkirche. Mit
einer Farbentafel und SM Textbildorn. Mar-
burg, N. G. Elwert'sclio Vorlagsbuchhand-
lung.

Tierach, Otto, Elementarhuch der musikalischen
Harmonie- und Modulationslehre. Zum
Unterricht liehen Gebrauch© in Musikin-
stituten, Sominarten u. s. f. und zur Auf-
klarung für jeden Gebildeten. Zweite ver-
bessert« Aufligo. Berlin, Rob. Oppenheim.

Türck, Hermann, Das Wesen des Genies. (F.iust

und Hamlet ) Eine philosophische Studie.
Reudnitz-Leipzig, Max Hoffmann.

Verbandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zw
Berlin. Band XIV., No. 10, Hanl XV., No.
1. Berlin, Diotrich Reimer.

Vogt, Ueber deutsche besonders Nouwieder Fa-
miliennamen. Neuwied, Heusers Verlag.

Waldburg, S., Daheim und Unterwegs. Gedichte.
Cannstatt, L. Busheuyrrs Buchhandlung.

Waloker, Dr. Karl. Handbuch der National-
ökonomie. Erster Band: Allgemeine odor
theoretische Nationalökonomie Zweiter Band .

Landwirtschaftspolitik. Dritter Rrnd : Ge-
werb©- und Handelspolitik. Zweite ver-
bessert© Auflage. Leipzig, Rnesberg'sche
Bnchhandlung.

Weber, Georg, I^ehrbuch der Weltgeschichte.
20. Auflage durchgängig revidirt, verbessert
und fortgeführt. Erste Lieferung. I-eipzig.

Willi. Engelmann.
Weber, Mathilde. Acratinnen für Frauenkrank-

heiten eine ethische und sanitäre Nothwoodig-
keit. Zweite durchgesehen© Auflage.

50 Pf. Tübingen, Franz Fues.

Hrbigirt nntet Dfranlteortfidjfftt brt 9«<nugebers.

»rurf unb Drrlaa oon S. Sdjottlaenbtt in »testen.

Unb«red.Ha,ter «adjbrurf ans bem 3"Mf bitter äetrfdjrtft «nrniaat. Uebet1eUfln$*fe*t

Digitized by Google



Digitized by Google



Horb unb 5iti>.

Gegen den Strom . Flugschriften einer literarisch-

künstlerischen Gesellschaft. XVI. Grüssen-

wahn. Wien, Carl Herolds Sohn.
Ojol lorup. Karl, Her schwarze Romulns. Eine

Erzilhlung aus der Jetztzeit. Dr< sden,

Heinrich Minden.
Qosseak, Hermann. Ein Liebeleben. Dichtung.

Hambnrg und Leipzig, Komuiissions verlaß

von J. F. Richter.

Gross. Ferdinand, Lieder aus dorn Gebirge.

Wien, Carl Konegen.
Holzmann, Michael. Ludwig Börne. Sein Leben

nnd sein Wirken nach den Onellon darge-

stellt. Berlin, Rob. Oppenheim.
Huperz, Th., Die Lu tuten - Gymnastik. Ein©

Anleitung zur diätetischen Pflego und gym-
nastischen Ausbildung der Athmungsirgano.
3. umgearbeitete und orweitorto Auflage.

NeuwieJ, Heusers Verlag.

Im Kampf um die Weltanschauung. Bekenntnisse,

eines Theologen. Freiburg i/B., Akodem.
Verlagshuchh. vor. J. C. B. Mohr.

Kindergartenlaube. Rand V. No. 1-3. Nürnberg,
Verlag der Kindergartenlaube.

1«, August, Die Zucker -Strontian- Patente
darbest, a. d. Gesichtspunkte einer Ab-
änderung der Deutschen Patent-Ge«etzg««hung

nebst Gesetzentwurf mit Begründung. Jena.

G. Nouenhahn.
Knletoheck, Jt.h., Der Streit um die Königinhc-for

und die Grüneberger Handschrift. Prag,
Selbstverlag des deutschen Vereins zur Vor-
breimng gemeinnütziger Konntiiisse.

Konrad von Würzburg, Otto mit dein Bart. Epos.

1 Übersetzung In s Neuhochdeutsche nebst l>o-

gleitinderu Text von Ernst Moser. Husum,
Christiansen & B>>llmaun.

Kulturgeschichtliches Bilderbuoh aus drei Jahr-
hunderten. Herausgegeben von Georg Hiith.

Lieferung 50. 61. München, G. Hirths Verlag.

Kunze, C. F., lebor dio DiHt. Neuwied, Heusers
Vorlag.

Langen. Siegfried Martin. Des Menschen Hotz.

Gedichte. Berlin, J. Zenkers Verlan.
Lacroma. Pnul Maria. Kleeblatter. Novellen-

Sammlung. G<"rz, F. Wokulat.
Länderkunde de* Erdthells Europa. Heraus-

geben unter fachmännischer Mitwirkung von
Alfred Kirchh. ff. In 2 Thoilon. Mit vielen

Abbildungen und Karton. Lieferung 46— 4R.

I<eipzig und Prag, G. Frey tag und F. Tmnpsky.
Le Petit. Jules. Bibliographie des principales

6diti<ns originales d'oeuvains frangaii do XV.
au XVIII. si<>clo. Ouvrage oontenant environ
300 fac-similes de ttres des livres decrits.

Paris, Maisoll Qu^ntin.

Ckay, John Henry. Fortgang. Der ..Dichtun-

gen" ersto Folge. Grossenhaiu und Leipzig,

Baumert k Kongo.
— Moderne Stoffe. Zwei Beiliner Novellen.
Grossenhain und Leipzig, Baumert St Rouge.

Meyers Hand- Lexikon d<«s allgem. Wissens. Mit
Uber 100 lllustrationstafcln , Karten und
statistischen Beilagen. Vierte Auftaue in zwei

Theilen oder 40 Lieferungen zn M. Pfennig.

I. Lioforung. Leipzig, Bibliographische» In-

stitut.

ylius, Otfrid. Grafenkrone nnd Dornenkrone.
Roman. Drei Bünde. I*ipzig , Wilhelm
Friedrich.

Rechenberg , Carl Freiherr v. , Hausherr und
Hausfrau. Lieferung t. Cassel, Theodur
Fischer.

Rudorf?, E. , Ideale Lebensbilder in Diclit*r-
sprüchen. Eine Gabe für dos FrKuen.HtT'.
G-'tha, Friedrich Andreas Perthes.

Ralf, I). J.. Die Diahetos-Cur in Karlsbad.
Rathgebor für Zuckerkranke.
Rudolf Starke.

Schmidt, Ferdinand. Kaiser Wilhelm oni
Zeit. Mit zahlreichen Illustrationen «»tr.

3. Auflage. Erste und zweite Abthoilan^-
Leipzig, Otto Spamor.

Sohottky. Emst. Hannib.il. Ein Drama.
haben bei : Feller & Geck*, Wiesbaden, und
G. Stochert. New-York.

Sohwarzkopf . Gnstav, I^benskünstler. Kin
Sittenbild. Dresden, Heinrich Min Ion-

Schwebel, Oscar. Goschichto der Stadt Berlin.
Zweite Lieferung. Berlin, Brachvf.gel A
Ranft.

Spamers Illustrirtes Conversations-Leric«»n für
das Volk. Zweite Auflage. IS. Abthoilun^.
I.eipzig, Otto Spamer.

Steinberg. S., Im Heimat hsh.ifen. Erzahlnus:
aus dem Leben. Hamburg, Hoffmann Sc

Campes Sortiment sbuchhan<llung.

Stelner, P., Offenes Sendschreibon über Welt-
sprache, Volapük nnd PasiMngua an «Jen
Aus^chuss und die Mitglieder des amerik.n.
thilolog. Vereins, nnd die gesaiumte ani»n-
anische Nation. Neuwied, Heusers Verla?

- Zwei Welt-Sprachsysteme. Der Volapük.
Die Pasilingua. Neuwied. Heusers Verlag.

Stona, M . Buch der Liehe. Wien, Carl K^neceo.
Suphan, Bernhard. Friedrichs des Grossen Schrift

über die Deutsche Literatur. Berlin, Wilhalia
Hertz (Besser 'sehe Buchhandlung.)

Sudermana, Hermann. (Geschwister. Zwei No-
vellen. Berlin, F. k P. Lehmann.

Sybel, Ludwig von, Weltgeschichte der Kunst
bis zur Erbauung der Sophienkirche. Mit
einer Farbentafel und 380 Textbildem. Mar-
burg, N. G. Elwert'sche VerlagsbuchhanJ-
lung.

Tierach, Otto. Eleraontarbuch der musikalischen
Harmonie- und Modulationslehre. Zum
ui.terriehtlichen Gebrauche in Musik in -

stiiuten, Serainarien u. s. f. und znr Auf-
klärung für jedon Gebildeten. Zweite ver-

besserte Auflage. Berlin, K«b. Oppenheim.
Türck, Hermann, Das W«>sen des Genies. (Faust

und Hamlet.) Eine philosophische Studie.
Reudnitz-Leipzig, Mnx II offmann.

Verhandlungen der Qesellsshaft fUr Erdkunde zu
Berlin. Band XIV., No. 10, Band XV., No.
I, Berlin, Dietrich Reimer.

Vogt, Uebor deutacho t>esonders Nenwicder Fa-
miliennamen. Neuwied, Heusers Verlag.

Waldburg, S., Daheim und l'nterwegs. Gedichte.

Cannstatt, L. Bosheuyers Buchhandlung.
Waloker, Dr. Karl. Handbuch der National-

ökonomie. Erster Band: Alhromeiue oder
theoretische Nationalökonomie Zweiter Band

:

Laudwirthschnftspontik. Dritter Band : Ge-
werbe- und Handelspolitik. Zweite
bessorto Auflage. Leipig, Rossberg's

Buchhandltmg.
Weber, Georg, Lehrbuch der Weltgeschichte.

S»0. AuDago durchgängig rovidirt, verbessert

und fortgeführt. Erste Lieferung. Leipzig.

Wilh. Enirelmnnn.

Weber, Mathilde. Aerztinnen für Frauenkrank-

heiten eine ethischo nnd santUüo Nothwendig-
keit. Zweite durchgesehene Auflage. IVis
50 Pf. Tübingen, Franz Fues.

Rrbiglrt unter tH*antnK>rtltd?ffit brs ßrransgebrr*.

Dmd unb CVrlag oon 5. Sdjottlaen&er in »trslan.

Unbetfdftigtfr nadjbrucf an* btm 3ni>afl bielrv äeirfdjrift nnterfagt. Ueberle$un9*r«bt
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TlXai 1888.

3nf?alt.

fjans £joffmann in Berlin.

Stranbaut. IXoveüc 1^5

Dan. Sanders in Zlltjirelitj.

2lus bcr lOcrfftatt eines IDorterbudjfdjretbcrs. plaubercien

p. 5- Krell in Zttüncfyen.

Wiens ardjitcPtonifdje pbyftoanoinic I (88

ITT. ^olticineano in Berlin.

faub ttnb £cute in Bulgarien 207

Cfjeofcor Cipps in Bonn.
lieber ^ormenfdfonbett, insbefonbere bes mcttfrfjUdjen Körpers. . . 226

(Eeresfin in Berlin.

(Earrabanoff unb fipuitoff. öenrebilb aas beut rufftfdjcit £eben. 250

*}ucjo (Böring in Berfa a. £>. IPerra.

lüiltjelm >rbans Kornau „3>wt\ W'icqen." 265

Bibliographie 27

1

,^tie£>nd;, brutidjet H<iifrr unb König von prmfjm, ein €rbrttsbilt> von tu&trig

«^trmfffn. (Uli» JUmtodtioncn.i — Pas lio!>r <ic£> ialomomi in>n Damrl Sanf»«*.
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Stranögut
Von

ftans tjoffmann.

— Berlin. —

I.

Ja, benfen Sie 61ojj, eben telegraol)trt mein Wann au* tilgen,

$#1 Die Uebcrfafjrt nad) Stralfuub fei unterbrochen be* GifeS wegen,

er fanu alfo jutu ^-eft nidit ;,u $aufe fein, am allerwenigsten

beute i'lbenb, ift ba* nicbt aanj abfd)culiä)V 3C6ec n>a$ braudjt er beim

aud) je&t gcrabe nod) eine ®efd)aft$reife ,n unternehmen, wenige Xagc
vov 21'eil)nad)ten ! So finb bic SJiänner; ba* Wefdjäft ift ?(Uc4, uub bie

Arau ift nid)t3. Die ^yrau fann einfallt bauten am ^cilmadjtoabenb unb

fid) grämen — ed ift troftlo* — l;aben Sie fdjon einmal einen einfatuen

3iHnlmad)t*abcnb verlebt, ,\>err 2£i*becf?*

„2>a3 nio!)l fd)on/' antwortete ber Jyorftcaubibat befdjeibeu, „}um

löeifoiel aud) heute, inbeffcn bei um 9)iäuuern ift ba* ja natürlid) über:

haupt etwa* Rubere*."

Tie junge grau ftreifte fein ©efidjt mit einem ganj cigentbümlidjen

8ß<f, Gtwa$ ängftlidi, etwa* überrafd;t, etwa* oerlegen:

,,%d) wirflid)?" fagte fie mit unftdjerer Stimme, „ba* badjte id) gar

uid)t. 2Ufo Sic reifen nid)t |U $fotex Wutter, aber natürlich, ba* wäre

ja aud) gu fpät rjeute."

„Tie Wittel erlauben e* leiber bie* 3af)r nid)t," bemerfte er läd)elub,

„audi bie meite Entfernung; folgen Sunt* mim id) mir fdjon oerfagen,

bi^ id) Cberförfter bin."

,,3lQ), barum?" iagtc fie gan$ mitleibig, „barnm ciufaiu am gBe$na$fö'

abenb! £aä ift aud; traurig."

11*
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l*K> — fians fioffmann in öcrlin.

„TaS i|Y$ fd^on. Rubelten mau lernt eben Dcandjem entladen in ber

Seine Stimme gitterte ein wenig, unb bie l)übfd)e $xau errötbete

ein wenig unb tjeftete bie 231icfe auf ben 33obeu.

„3a, e* ift *u bumnt," fugte fie, „bajj mein 9Hamt nidjt l)ter in;

\d) !önnte meinen Darüber; mie nett märe e$ fottft, menn Sie —

"

Sie errötete jefet uod) tiefer unb lädjelte feljr befangen.

„Ucbrigcns fönnten Sie bod) gan$ gut im Saufe be$ Sfadjmittags

auf ein ^lauberftüubdjen ju mir ()eranfommen," fefcte fie etwas Ijaftig

tjiitjU, „Sic finb audj fo fomifd). Sie finb uid)t bagewefen, feit mein

3)2ann fort ift. @rabe mo id) mid) boppelt langweile; Sie fönnten über-

haupt ntatta^mal ein bisdjen l)öflid)er fein gegen alte 3«öC"bfreunbe. -Na

abieu, alfo — mir moücn feljeit, ob Sie noa) «m befferu finb!"

Sie reidjte ilntt ladjeub bie <oanb; aber ba3 Sadjcn fam bod) nid)t

redjt frei IjerauS, e* battc einen fettfam bekommenen Siebenton.

(St ftanb einige tfugenblirfe unb fal; ibrer jicrlict)en Öeftalt faft ängü;

lia) nad). ,/Jiö*dieu!" flüfterte er gan$ leife oor fid) f)in. Tann waubte

er fia) unb ging nadjbcnflid) feiner :ü>o Inning 511.

Gr fam eben com SJüttageffcn, ba3 in ber Keinen «pafenftabt nad)

alter i'anbesfitte feljr frül) eingenommen würbe, bemgemäf, firetfte er fid)

jefct auf's Sopba unb ftarrte ben blauen fingen feinet (SigarrenraudiS nad).

@r füllte fid) in einer beträd)tltd) ftarfen unb nod) ftetig wad)fenbcn

Aufregung, gemifdjt au* Sel)iifud)t, Hoffnung, ftiHer ^efeltguug, ^egierbe,

Schwärmerei unb einer fonberbaren geheimen Slngft. Tad iUlles erinnerte

nur ,,u merflid) an jene längftuergangenen £>od)fontmertage feiner jungen

Setbenfdjaft, al$ ^rau Gouful Önmert nod) :)iösd)en Sübfe in ber £>eimat

unb feine ^»öcnbflamme mar, bi* e£ fia} ergab, baf> aus ben berfömm=

lidjeu Gküuben — er Ijat itid)t$, unb fie l)at — bie Sadje auefidjts

fo* war unb fie uon cinanber fdjiebeu mit gebrod;enen .'Oerzen, bie fpäter

jebod) mieber geseilt waren —

-

Tantal*! — Unb l)ent! — (Sinfam am Scitniad)t£abenb, bie arme

junge Aiau! Unb jwar offenfnnbig burd) Sdjulb if)re$
s3)iaime£, memgften*

burd) beffen Uitad)tfamfeit. Cb ^ewev fie beun aud) wttfltd{) fo aufridjttg

liebte, mie er fid) aufteilte? Tod) immerhin, jcbenfalls fyatte er fie aus Siebe

genommen; ba* litt feinen 3meifel! ^Iber ficV Uebrigend ein rüdjtiger unb

licbeusmürbigcr UVann, gewiß, geroife, aud) gegen ben fiemb Berber uer^

fd)lagencn ^>uuiiöefellen oon maljrljaft gütiger Tl)eiluabme; aber — bie

arme junge Jiau einfallt am &>eil;naä>*abeub ! ^eutt ntdjt er, ber treue

^ugcnbfrcnub —
Tie buiiflc 5lngft ergriff ifm Ijeftiger: aber er faub einen tjetmltdi

füfien (
;)emt)3 in biefer rätl)fell)aften ^angigfeit.

(5r allein mit iln* im traulidjen Stübd)cu jur Tnmmerftunbe — unb

bann unter beut ^ei^nadjt* bannt — unb bann — unb bann —
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Strctnbgut.

3Btc cnt$ürfenb lieblid) fic errötljet mar!

©ans wie bamalS, als fie il)n — Um allein —
GS flopfte. $er «poftbote braute eine .«Lifte. GS war bie 2i>eifma<$t$=

fenbung feiner SHutter; er ernannte fie auf bcn erftcn 33litf.

Gr ftettte fie auf ben Xifdj, olme fie $u öffnen, Gr empfaub eine

fettfamc Sdjeu uor bem 23rief, ber barin war. Seine SHutter fyatte eine

fo befonbere 21rt ju fd)retben, eine füfjle, gefunbe 2lrt, bie mandmtal in

jarte Stimmungen einbringen fonnte wie ein frifdjer 2£inbjug in eine

beraufdjenbe Sdnoüle. Jyür träumerifa)c Sujenbüeben (jatte fie nie bas

nötige ^erftänbnijj, nod) menigcr bie fdnttbtge £od)ad)tung befeffeu. Gr

fiirdjtete fid) cor bem Briefe.

Gr warf fid) auf's Sopfya jurüd unb fudrte feine träume mieber.

?lbcr bie ftiftc fiorte Ü;n. Unb bie rätljfelljafte 2Ingft!

Gr fdjritt aufgeregt in bem engen 3immcr einige Snfeenb 9)?al auf

unb ab; bann fjolte er .§ut unb SRantel unb eilte in'S greie. Gr naf)m

bie Widjtuug gerabeSmegS uad) bem Stranbc $n.

GS fiel ilnn plöfclid) auf, baft er biefen SiSeg feit SBodjen nidrt mefyr

gcmadjt Ijattc, mäljrenb er früher bod) täglid) einmal bas 2)feer begrü&te.

©eine Spaziergänge Ijatten ilui icfct immer nadj ber aubereu Seite geführt,

fanbeiuwärts ; wo man an ber Salbedc unb — richtig! aud) an bem

Gonful (>kunert'fd)en £>aufe pornberfam.

£eute 30g es Um au bcn Straub. Gr füllte ein ^öebürfnife uad;

ganj reiner, ganj falter Suft uub nadj oottfommener Ginfamfett.

Leibes fanb er. Gin eifigcr &>inb fegte ben langen öben Stranb

hinunter ; feine fterbtidje Seele mar oben oon ber Xüne aus 311 erblidcu.

Unb er fanb nod) eine Ueberrafdjung, an bie er nidjt gebaut batte:

bie ganje weite Sufferfläd^e mar mit GiS bebcdt. Gin frembartiger,

faft beflemmenber Sinblid. £afe ber hinter felbft bie rufjetofen Cftfee=

mögen bänbigeu tonnte! Der etoige Tummelplafe wilb=präd)ttger Bewegung

mar eine ftarrc, leblofe platte geiuorben. Gin nur bebrücfeubeS Sd)au;

fpiel; nid)t bie wilblaunifdje Srofcgcftolt bes gefrorenen ^afferfalles, nid)t

bie gerjeiinuiftoott fonuenbe 1'ebenSfraft bes jäljflüffigen 0letfd)erS, nia)t

bas Wefenfpiel aufgetürmter Gisgebtrge, fonbern eine plumpe, geftaltlöfe

Rladtie, feine gebänbigte, fonbern erftidte Mraft, aber aud) niajt ber

leudjteube Spiegel eines fanft überglafteu £anbfees, fonbern müftes £eug

jufammengefegter, froftgcleimter Sdwllen, ftumpf uub l)olprig, ein Miefen:

fir^of crftidter leeres mögen, aneinaubergequetfdjt wie bie armen i'eidjcu

eines ungeheueren SdjladjtfelDes. Gine mürrijdje, troftlofe &>üftc, als fei

ein Jylud) über bas graue 9Neer gefprodjeu, ber feine lebenbigeu Äinber,

bie bellen, erftarrt barnieberftredte um iljrer Sünben mitten.

Um iljrer Sünben mitten.

Unb eine mürrifdje 2Öüfte mar bie enblofe, bleiche Viuie beS Straubes

^raifdjen Xüne unb glutfj. Langgejerrte Striae weiften Weife* fdmitten über
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ben blafeßelOcu 8anb, :)ieif l;ing an ben bürren Jaunen bes Straubljaf er*

i)ieif wie ein trüber ,§aud; an ben SLi^ipfefn ber armfcligenfticfcru über ber£ üue.

(Sine tyäfilidje SSüfte oI;ne Sonnenglül;eu unb Sonneugfan*,. (>Jrau=

vergangener Gimmel, raul;e, feud)tfroftelnbe £uft. Sein anbereä X'eben in

enblofe £äuge als Sa^aaren oon Xoblen im <Eanbe fjotfenb in fd;roar$en

3ugen wie ein uevbrießU^c-j £eid)engefolge. Unb ber äöinb fegte unter

ber Xüne I;in nnb trieb ben fdjweren Saub langrollenb über ben ^3oben

nnb oermodjte ilm nidjt in bie freie £uft $u ergeben — oerflud;t am
33oben 511 frieden [ein ^ebenlang, tun feiner Sünben willen.

(rridjancrnben SScrjenä ftieg ber cinfame SBknberer uon ber Tüne
f)inab 6i3 an ben SManb be» (5iie£. Wo fonft ber muntere 8d)aum ber

^Jranbung fprubclnb an bem fd;rägen Sanbe auf unb nieber fpielt, ba

fdjicb jefct ein fufcrjober fdjnmler £d)uecwall X'anb unb 9)ieer; n-et^id)inunemb

»erlief er in'$ Uncnblidje. 2fud; ber €f<$aum felbft, ba$ fliid)tioifte unb

loderfte, ba3 förperlofefte Wefen, war mitten im fprifccnben gluge erftarrt

unb feine £röpfd)en 511 faireren Jlotfen erftarrt unb niebergefunfen. lob
unb (Srftarrung überall.

Tod) inbem er ftanb unb trübe ftauute, oeruarmt fein £f)r ein feU=

föntet, fdjarftönigeS -)iaufd;en ber weiten (Jisbede ju feinen guften, ein

mädjtig gekaufte* Äniftem unb .Voiirfd;eu, 3if^en unb Nafäthx, wie ein

unf;eimlid; unfid;tbarc* Reiben, als ob all bte taufenb unb abeitaufenb

<8d;ollcu unter fid; einen ftummeu, ingrimmig oerbiffenen Zobfampf

auäföd)ten, einanber anfletfdjenb unb gierig benagenb, Unb al* aud; fein

iHuge aufmerffamer forfd)te, fat; er bie plumpe Tede in fdjweren, niebrigen,

lang binge^ogenen Wellenlinien fid) langfam Ijeben unb fenfen; eine lange,

$äf>e Woge nad) ber anberen fdjwellte unb bog bie gefugte 9Kaffe, obne

fie $u töfen ober 31t bredjen. Xie gehebelte ftlutl) fdnen in röd;clnber

9iotf) mül;felig nad; Sltljem ju ringen.

£a3 9)teer fann nid;t fterbeu; e$ ift nur gefeffelt unb ju ewigem

£ebeu verbammt wie ^kometl;eu3 um feiner 6ünben willen. Unb bie

lödjter bei? CceanS normen mit il)iu bumpf um feine
N
)iotfi unb fnirfdjeu

t)eintlirf; auf wiber bie ftrenge walteuben @ötter.

Saftiger fdjvitt ber Wanberer am Ufer entlang burd; bie menfd;enleere

Cebe. Unter feinen £dritten fragte e$ uon $erbrea;enbcu 9)tufdjelu; bter

unb bort lag fjalb in ben 3anb gewühlt ein fd;were$ Stüd £olj, eine

fdjwarje flaute; bie legten armen krümmer eines" schmetterten «Schiffes;

eine fd)wad)e Sünbenfpur be*5 unbarmherzigen Wem*.
^lötslid; fam ein Mräbeufdjwarm uon ber £ünc fjerabgeraufdjt, alle

auf einen
v
j>unft be* (Sife* gerid;tet; aber mit ocrbriejjlidjem Öefrcifd)

feinten fie um unb $crftreuten fid;. ^tuifdien bie «Sdiollen gcflemmt fteefte

bort im CSiTe etwa* £d[jroar$e3, ba-j fie worjl irrtl;ümlidi für eine i^eme

gebalten Ratten; ein oevfol;lte^ ,^ot, oieHeid;t — nein, eine ^lafaV, ben ^aU
eiupovgeviajtet. Cftn fpielenber Änabe modjte fie auf* geworfen haben.
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Stranbgat. W
<£x fdjritt weiter, £er Srud mid) nidfjt uon feiner Seele. 9?od>

filmte er baä Stoßen ber Sünbe um feine Seele wittern. (Sr nmjjte, waä

fommen würbe, wenn er ben golbenen glug ber träume nodfj einmal fid)

naljen lie&e. Unb bann — unb bann — wa$ war ilmt bann vorbereitet

um feiner Sünben willen?

(Sr fdjritt weiter. (Sr wollte ftdj fättigen mit ©infamfeit, mit winter-

lia^er SBüftenftimmung. (St wollte bie warmbuftitjen Xräume mit grimmiger

(Gewalt in ftd[) ertöbtcn.

$c$t ging etwas in ben £üften uor, er füllte e$ ; ein fdjjarfer 26ed)fel.

©in iöirbelwinb crr)ob fid) jäl) unb jagte ben fd)weren müben Sanb
wütfienb im .Üreife Ijerum. $n ben liefern auf ber £üue fnarrte unb

ftofjnte es; bie £ol)lcu flogen frädj^enb in Sdjwärmcn auf.

(Sä war balb ju merfcn, bafj fid) ber 2i$mb gebrefjt fjatte: frifdjer,

mit reinerem #aud) fam er uon -Jiorboften Ijer über bie oee. Unb in

furjer grift jeigte fid) bie SlUrfung ber neuen ßraft. £>ie (Siämaffe

fnirfdjte lauter unb fdjärfer, bie järjen SBellenringe Ijo&en fid) f)öl)er; balb

aud) ein ftracfyen unb üBredjett, polternbe, rollenbe, bonnernbe £öne; ein

3d)wanfcn unb Baumen ber Scholien.

Unb plötjlia*) ba reifet bie feftgefeilte SDiaffe in langer Sinte bröl)nenb

au^einanber , eine mäd)tige &>oge jifcfjt burd) bie Süde: unb überall

nun fahren fie jäl)linge empor, bie wcifelodigen Sd)aumföpfe, fdjütteln

iaudjjenb ben unbänbigeu Jadeit, toben, balgen fid), braufeu unb brüllen

;

allüberall reifet eä unb fuattert unb tnaUt; wie in walmfinniger Slngft

wirbeln bie aufgeftörteu Sdjollen umf)er, fahren wibereiuauber unb ^er=

ftofeen fid) bie Äöpfc wie eine rafenb geworbene #erbe, in weld)e ber

ÜÖolf eingebrod)en ift, unb bie weifemeibnigen
s
Ü>ölfe f)efcen bie uufelige

&erbe in unerfättlidjer 2)iorbluft, unb immer breiftere, immer gewaltigere

3)Jörber fommcn oom fjofjen 2)fecre ber Ijcrangcfdjoffen, unb immer fdn*ed=

lieber fplittern unb mal)len bie Sdwllen; unb aulefet wirb eine naa) ber

aw^exw uon ben ^embärmeligen &eufern abgefd)leppt, nodf) einmal bid)t

uor bem Straube wilb emporgeriffen unb bann auf bie hartgefrorene

Sd)taa)tbanf nicbergeflatfd)t, bafe baS jennürbte, sermaf)lene (£ii fid) in

luirren Krümmern auf bem Sanbc emportl)ürmt unb in biden Sagen fid)

übereinauberfa)iebt.

9)iit oerftörenber SdmeHigfeit ift bie riefenbafte &edc zertrümmert,

jerftäubt; entfd)wunben wie ein brüdenber £raum; unb ungehemmt über

bie tierrttdje 2i>eite rauften in langen £eere3faulen bie ftegbonnemben

Cftfeewogen.

£tef auf atmete ber S^anberer unb fog begierig ben £>aud) be3 ftünuiidt)

ermad)ten2Jieeree; er afjnte barau3 fid) felber Befreiung uon fdjwülen träumen.

(*r fef)rte um unb fdjritt feineu 2S*eg jurüd. G$ begann nun leife

§u bunfeln. 2113 er über eine weit uorgefprengte ©dwlle ftieg, traf fein

guj flingenb an etwas <garteä; c3 war bie glafdje, bie er uor Äurjem.
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weit braufien im Gtfe ftedenb gefel)cn. Gr wollte fie bei Seite fd)leubern,

als er e$ weifeltdj in bem grünen (Blafe flimmern faf). Gr t)ob fie auf

nnb I)ielt fie gegen ben 9lbenbl)immel: ein $erfntttertc* Rapier mar ju

erfeuuen, fie mar feft oerforft.

Gine fdnner^lidje 9llmung ftieg in ifmt auf: metteidjt ber lefcte Tobee=

grün eines gefundenen ®a)iffe$. 2lud^ ein Stranbgut — von weitem

SBcrtlje für Um, bem es fjter ju eigen fiel?

Gr jerfdjlug bie ftlafdje unb \a\) feine 9lbnung beftätigt: er fanb ein

gnnj ^erfnittertc^ Sdjriftftürf, mehrere Briefbogen ftarf, offenbar mit wirrer

,§aft im allerletzten 9tugenblitf ^ineingeftopft; cö war ein jählings abge=

brodjened Sdjreibcn, ber nodj darunter gefegte DfamenSjug oöltig uulefer-

lidr). Ta$ Ungtüd muöte mit ungeheurer Srijuelligfeit hereingebrochen

fein. 35>ar)rfd;einltd) ein 3"i«mwenftof5. 3>ictteidE)t jraet Sdriffe sugleicb

uernidjtct.

Bcfdjleunigten Schrittet eilte er ber Stabt unb feinem £>aufe $u.

Tort angekommen, glättete er bie Bogen nad) 5Nöglid)feit unb (ad be=

flommcncn &er$eu*, batb mit Tbränen ba* lefete 2ebens;,eid)en eine* milb-

fremben unb unbekannten Sttcnfdjeu.

Gr blieb einfam an biefem ®eibuad)tc<abenb ; bie träume waren oer^

flogen. Ta* Stranbgut warb ilmt ju einer gnäbigen ®abc be£ unbarm=

Innigen SWeereS; er lernte fdiauberu oor bem ©ebanfen, fid) ^wifdjen einen

entfernten (hatten unb fein 2Mb 511 brängen.

TaS namcnlole Schreiben lautete:

2lm Borb bee ^labimir, am 10. Teccmber.

3Hem lieber füfce* ™eib!

Ter lefctc Sdjritt ift getbau, ber 3d)ritt, ber enblid) $ur Heimat

fübrt. Unroiberruf lieft ! Unerbittlich ! Bierunb^oaujig Stunben nad)

Gmpfaug be* (Gegenwärtigen wirft Tu Temen ©atten in ^erfon

empfangen müifen, oljue ßinabe. Hub bann wirb e* Teine erhabene

Aufgabe fein, burd) bie üöunbermad)t ber fgl. preumfd>en Gultur ben

fibirifdjen ^olarbärcn faugfam wieber jum s
3)ienfd)en umjufchaffen.

Tenn roafjrlidj, e* will etwa* fagen, *wei 3af)re fong auSfdtfieptidb ben

Umgang mit Robben ober ljßd)ft robbenätntlidjen 2)Jenfd)engebilben 511

genießen — unb ba*, nad)bem man faum einige Söodjen laug bem

bilbenben Ginrluft eines- jungen Gf)egemal)Is? fid) unterzogen! 3iie feit

ben Tagen be* oerftorbenen Cbnffcuä ift ein (Sdjidfal graufamer ge-

wefeu. Unb bicc> £djtcffal folt man obeubrein ein felbfterwäliltc-5 nennen

rnüffen V 9lber war Denn ba$ beftagte ^00$ be£ Cbnffeuä, fidj t»ou bem

SHeibe feiner 3ngenb jit trennen, ein minber felbft erwählte*? 50er ;mang

ilm beim, feinen Gio $11 galten unb bas Wlütf ber Siebe hinzugeben

um feinet Gbre willen V Unb wer *wang mid), ben Gib, ben id) meiner

holten, liinmilifcbcn (Göttin getrau, fo fd;euf;ltcr) gewi|feuhaft ju halten V
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D meine Siebe, £iebfte, ?lüerltebftc, jefct enblid; barf id; Sir'S

befennen, wie graufam, graufam, graufam ftf;wer mir basumal ber %b-

fdncb geworben ift, ber 3lbfd)ieb oon 3Mr nnb oon allem $eU ber Seit.

Tantals — o glaube mir, f)ätte id; Damals nidjt ben grimmigen (2d;mer$

in bie allertiefftc $3ruft jurütfgeprcBt, niemals mürbe id; ilm ertragen,

nie bie arctifcfyen
sHieere gefel;en t;aben: id; wäre erfunben worben als

ein ungetreuer tfneäjt meiner Siffeufdjaft, ber id; bienen foU. Tenu
es ifl md;t wafjr, baß Sporte unb Xljränen ben Sd;mer$ erreichtem

:

nein, fie fteigern ifjn gcwaUjam, inbem fic ifm in's grelle £td;t beS

SßollbewußtfeiuS jenen.
v
JJur wer ben Sdmierj mit Mcfenfraft in ftd)

;,urücfpreßt, überwinbet ilm; wer il)m freien i'auf läßt, wirb oon il;m

mit fortgeriffen, wirb fein Unterbau. .§ätte id) je aud; nur beut Rapier

bie enbloS bumpfe Dual meiner Sel;nfud)t anuertraut, fie märe empor^

gepraffelt als oerjef;rcnbe flamme ober Ijättc mid; jäb ;mrüdgeriffen tum

meiner (£r)re unb meiner s
}>flid;t. TaS <3d;weigcn mar mir ber

9Jtorpl)iumraufd), burd) ben id; ben judeuben Öram in Tumpfljeit einbüßte.

Slber nun, bem Gimmel fei Tauf, ben GJöttern fei Tauf, nun

mag fie aufflammen, meine Selmiudjt, nun mag il;r bie 3unÖe netöft

ietn, benn jefct ift fie mit all iljrer ftürmenben Sud;t nid;t meljr Dual

allein, fonbern in Einern sugleid; unnennbar feiige ftreube. D füge

Dual, bie Stunben 'ju jaulen! Tic Minuten! Tie Umbrel;ungen ber

odjraube, bie mid) oorwärts ftößt mit föftlid;cr Unaufl;altfamfät!

ßefegnet fei bie f)errlid;e flraft unfcreS TampfeS, ben mir mit Btoly

ben eigensten Soljn unferes 3abrl;unbertS nennen, uufer großer trüber,

Der unfer £err unb .König geworben ift. ©efegnet fei er, ber aua) bie

ungeheuren Tyrannen beS ^cnfd;engefd;ted;ts, ben fiebrigen Waum unb

bie gefräßige 3eit braufenb überwinbet. Mit meld;er Sonne fef)e id;

bie ©ifengliebcr ber 3)tofd)inc fid) wälzen, l;öre id; iljr 3ifd;cn unb

3a;nauben unb tfeudjen: ift bod) fein Ton, fein 6d;lag uerloreu für

mein Cilüd, beim jeber 3d)lag, jeber Ton bringt mid) meinem ^ide

um eine liebe <2ccunbe uäjjer. (rbeu nod) waren es ruube uierunb^

*wan*ig Stunben, unb jefot fd;ou — o id) $lüdlid;er! Teufe bod;! —
finbs nur nod; 2'S Stunben 85 Minuten unb 17 SecuitDen! Unb nun

fdwu wieber eine s
J?cif)e oon Gecunben ber Sef)ufud)t weniger. Sie

föftlid; flein ift unfere gute, liebe, beimatl)lid;e, nufd;ulbige Dftfce!

^d; war eben am $3orb um auSJjufdjauen, ob nid;t bod; oielleidjt

wiber alles Erwarten ber i'eucfytlmrm oon Sminemünbe fd;on fid)tbar

ift. 9icin, bod; nid;t. — Unb bod; oicllcid;t. (Sä ift ja -Nebel; wer

weiß, ob ol;ne ben ber £eud)ttl;urm nid;t bennod; ^u fel;en wäre. GS

gefd)iel;t ja fouiel Unerwartetes, Unwal)rfd)cinlid;eS, ja gan$ UnmöglidjeS

in unferer wunberfd)öuen Seit! SaS fd;ien mir beim oor wenigen

Soeben nod; unnmglidjev als bie
s3)iöglid;feit, baß idi jemals wieber in

Xcineu geliebten 5lrmen rul;en tonnte!
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Diir mitten im Crife bee arctifd;en Weltmeeres! Unb bodj, bie

3eit ift ba; e* naf)t mit kas l;immlifd)e ©lud. gtebt

nidjtd Unmögliche* -— warum follte es bor oerfrüt)te 2lnblid eine*

Vcud)tfmrm£ fein?

Unfere liebe, uufd;ulbige, eljrlidje Cftfee! 2ßenu id; an bie über^

ftanbeuen ^djauer ber fibirifd;eu IKeerc benfe, fommt fic mir foft fo

tjurmloö oor wie unfere traulidjen .ftauelfeen. Söic fneblig il;re jarten

Spellen gel;en! 2lMc fanft fic rauften, ein freunblidjer Siegengefang.

Unb biefe ©interluft, bie meiere, mitbe, id) atl)me fie ein wie $l)r

batjetm ben erften l;oIben ^rufylingsbaud; an ben Ufern ber £aoet.

Aiei(ia) Ijaft Tu mid) aua; ju benfen in ben bid unförmlichen ^elj

gefjütlt, ben Xcinc ^}l;antafic in ben büfterften 9Jad)tftunben ftd) er*

finuen tonnte! C .ftimmcl, el;e Xu mid) ba f)erau£gefd)ätt l;aft!

(Ss ift eine gan$ ent^üdenbe 2£internad)t. &tcr ju l'anbe (ober

511 9)ieere) freilid; nennt man c£ 9?cbelroetter : aber Xu lieber ©Ott,

wa£ wiffen bie guten Cftfeelcute oou^ebel! 3$ bitte einen 3)2cni$en,

ba$ foll hiebet fein! Xae ift ein jarter Xuuft, ein reijenb beweglidjer

Soleier, ein fofeube* Wieden anmutiger &uftgeifter.

2luf etemroiirf*u>eite fcfje idj ring* um ba« Sdnff bie ruhigen

Aktien sieben, unb bann erft uerliert fict) ber %M in get)euumßooll

wallenbc, filberfarbene, monbburd;glimmerte £eere. Setter 21u*blirf

tonnte fd)öner fein für meine fud&enbe £el)ufud)t? Gin unbefd)reib;

Udler triebe liegt in biefem eugbegren.^ten 3Mlbe. ©a$ märe es, wenn

id; ben freien iölitf l;ätte über bie öbc lluenblidtfcit ber gleichmäßig

abfd;welleuben, langweiligen ©ogen unb müßte immer unb immer: auf

fo oiele trübfelige teilen l;in l;aft Xu immer nod) feine Hoffnung, ben

geliebten 3traub ber «peirnat *u berühren! Xer freie "ölicf iu'$ Um
cnblid;e tobtet bie Xräumc ober raubt Urnen bie ©arme ber trau-

lid;eu 9Jäljc.

3iMe anber* bei biefem füßtraulid;eu ^ebetgcriefel ! 2ßa* Innbert

mid) Imffen, baß Inmbert €dnitte uon l;ier ba3 uadte Sfleer ein (rnbe

uelnne, fia; mit beut meinen Xünenftranbe umflcibe? 2öa* Ijiubert

mid) nod) fülmer m träumen? 33raud;t eä benu ein 9)Jeer ba,m, biefe

füllen, fpicleuben bellen 511 werfen? ©arum foll es* uidjt unfer

l;cimifd;er £>aoelfee fein? Unb id) fef;e e$ oor mir, ba§ liebe ©alb*

gemäffer mit feinem weiten, meid;eu iölau unb ben Stadjten, bie fid)

wie lodenbc Watzel in trüumcrtfd;e ©infel oerlieren . . . 3a, & ift

nur ber l)offnung$reid;c 9)?orgennebel, ber mir bie langen Jiabelmälber

auf ben Mügeln für ben 2lugenblid nod; uerbirgt unb bie große .Büppel

unb all bie feftlid;c .^entid;feit ber Sdjlöffer unb Möuig^gärten unb

bie eiufame Säulcnfirdje am ©affer — unb abfeitö uon all ber feen-

lidjfeit, fleiit unb füll, unb bo<$ baö ^errlid;fle uon 5Ulem, ba*3 roeiße

.vau^ am See — eine Areitreopc füf)rt oom ©arten l)inauf, mcinum=
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ranft — toufcnb SRofcn blühen, unb bie (efcte "JiadjtigaÜ fingt im

ftoüunberbufd) — mein öoot ift Ijeimlid) gclaubet — unb fielje, ba

tljeilt fid) ber letc^tftüffige 9?ebel, bie Stforgenfonue quillt fjinburd), unb

irjr erfter Strahl fällt auf bie (Stufen ber weißen Xreppe: unb bort oben

$roif$en ben Fäulen ber 2>erauba ftel)t eine füjje ©eftalt, eine lidjtfrrafjlenbe

©öttiu — nein, feine ©öttin, fonbern ein lädjelnbes, errötljeubes Seib

mit bunfelu, felmfudjtSvollen 2lugen unb mit ben fdjelmifdjcn Sippen

eines .ÜinbeS, wenn es fragt: „Sa» t>aft £u mir mitgebradjtV'' Unb

ein 9)lann Hegt 31t ifjrett Süficu, liegt in ifjreu Sinnen unb antwortet

verfd)ämt: „Leiber garnidjts, i'iebfte, als mid) felbft, nidjt einmal einen

tfudjeu, nid)t einmal eine Gistorte, bie bod) am 9?orbpol fo wofylfeil

tjerjufteUen ift — aber idj l;abe biete fdjüne
s
^flid;t vergeffeu, td) fyatte

gar 511 grofje Gile, Ijeimjufommen!" Unb biefer finbifdje 9JIatm bin

td), unb Xu bltdft auf $u bem finbifdjen 9Jianue unb ladjft unb weinft

unb jierjft ilm mit Xir in'S £auS, in ein fleine» ©emad), bas er fcnnt,

von bem er jroei ^aljre laug jebe ^tacfjt mit Sdjmerjen träumte —
e» finb föftlidje Xcppidje barin unb jwei wuuberweidje ^olfterftüljle

ftel)en bidjt nebeneinanber, baf; es auSfiefjt, als ftecftcn fie bie Jlöpfe

uifammen unb flüfterten unb fieberten — unb fonft nodj eine flleinigfett

;

unb ein feiner Xuft burd)$iel)t bas ©emad), fanft beraufdjenb, unb

berfelbe Xuft Ijaudjt ffijj aus deinem weidjeu .'paar; unb auf bem

6d)reibtifd)d;en fielen $wei Heine Silber, aud; bidjt nebeneinanber, aber

bodj leiber nid)t naljc genug um 311 hdiern unb 511 flüfteni — unb

noa) jene flteinigfeit: aber aublitfen fönucn fie fia) felmenb unb Iwffeub

unb träumeno — Mgütigcr s

l*atcr im Jpimmel, weldje ©lütffeligfeit

fannft Xu Xcinen ttinbent gönnen!

2Bte pradnvoH ber (Sdjaum um ben $3ug beS 3d)iffeS fprifct!

Sie wunberuoll mein roaderer Kämpfer bie Sogen unb ben 9iebel ttjeilt!

Unb wieviel lange Minuten finb nun mieber »ergangen!

Selbft bie ftürmenbe Äraft meiner €e^nfud;t I;at fid) gefänftigt im

Ülnblicf beS rul;ig maUenbcn 3)ionblid)tS. ^d) wanbere befjaglid) bie

SMnge beS 6d)iffcS auf unb ab; cS ift, als Ijabe ein guter "JNeergeift ruub

um bas Sd)iff fjeium ein flaueres iHeft gebaut aus meinem 9tebel, mid)

unb mein ©lücf barinnen 311 bergen; mitten burd) baS frieblidje 9teft

aber waubern bie ftitien Sellen, unb jebe Seile bebeutet eine verronnene

Secunbe, jebe fpiilt eine Sdnanfe bimveg $wifdjen mir unb meinem

©lücf —
Xod; id) bin ja fdjou fo namenlos, fo unauöbcnfbar glüdliaX

es fann ja gar nidjts mein' bartiber geben — wer weife beim, iver fann

beim ermeffeu, was fa;öner ift im £eben, bie Snil^rljeit ober ber XraumV
9iein, nein! ^cr^eil/ mir, öeliebtefte, bas ift l'äfteruug! Xie Sal^rljeit

mufj bod) nod) Ijunbcitfud) fa^öner fein. IM ber loeil id) biefe golbeue

Sirflid^feit in fo fidlerer dl\ü)c mir aufbetoafjrt ivetfi, eben barnm ift
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bod) vielleicht ber Traum nodj fdjöner, weil er ba3 £ödjfte nodj uor fief;

fjat — ein te^tes füfjes üJusrufjen fyaxt unter bem üdjtftratylenbeu OMpfel —
SDiöiicit bie 9iebcl fiel) bitter fpinnen, wa» ttmt's ? Wögen fie fid)

ballen $u ucrfd)loffeneu, fdnoereu Waffen, mögen fie aud) bie nädjften

ütH'Üeu ju meinen Jüjjen bem v

lUid verhüllen: bie Sccunben rinnen

bod), unb ber Traum fpielt nur um fo freier.

3i?ie wunberbar, baü mir uidjt bie leifeftc Sorge fommt, e* fönnte

boer), e3 fönnte uod) jefct etwa* Ungeheures" basroifdjcn treten, es fönnte

ber }ieib ber ©öfter — nein, nein, aud) ba$ ift £äftemng, es giebt

feinen neibifdjen (^>ott, es giebt nid;t einmal in eine* s
))ienfd)eu ©ruft

einen fo giftigen 9feib, mir bie* enbloslang entbehrte ©lud 31t mißgönnen

!

— 9tein, idj vermag feine Sorge 31t l)egeu, id) vermag fie nidjt einmal

31t begreifen. T-as ©lud ber vollfommenen Hoffnung I;at meine Seele

fo feft umfponnen wie ber hiebet ba3 Sd)iff: e* gibt feine fo fd)redlid>e

Täufd)ung in biefer febönen ^elt! ö Süße, wer fann benn aud) nur

begreifen, wie glüdlid) id) bin?

od) fel)e bie bellen nidjt mcl)r, aber id) böre ibr
sJ)htnnelu unb

v^lätfd)ern, ibr Stiefeln unb 9iaufd)en; id) t)öre ba-* ütUegenlieb; unb

mitten burd) bie 9iebetbüufte bringt nod) immer leife bc* Wonbe* freunb*

lieber Sd)immer — unb ba ift es mir faft, als felje id) Tcin liebet ©efidjt

balb fd)elmifd) l)iuter einen ^orl)ang auf mid) j)erniebcrlaufd)en! eS ift

ba$ Sd)immern ber legten Seligfeit l)inter einer burd)fid)tigen äs?olfe —
3m i>orflcfiil)I üo» folthem Ijolwn (Mlüd

(SemcW id) je&t beu fjödiftcn StuflenblW!

^a wol)l, es wäre eine T't)orf>eit gewefen, Tief) um bies ^orgefübl

betrügen, Tid) plump tiberrafdjen 511 wollen, (rben bcsl)alb fenbj id) biefen

^örief vorauf: irierunbswanjia, Stunbeu mu& ia) Tir gönnen, Tid) auf

ba* uabeuoe ^erljängnifj vorzubereiten! ihJeiin id)'s nur ausmalte, ba* frei=

willige Raiten! 3wei oalire lang ein Wann $u fein, ift nid)t 3U leid)t, aber

es aud) beu legten Tag l)iuburd) 311 bleiben, bas ift faft übermenfd)lidi fdnver!

Ter Giebel fdjeint fid) wieber leife 311 löfen, id) fal) einige bellen

uorübertänjeln 0 ilw bieber gemütl)lid)en Cftfeeroelldjeu!

Tabei fallt mir ein, Tu arme «oau^frau mußt bod) aud) 3eit baben,

eine 9Hal)l$eit tjerÄuridjteu, würbig bes TageS! Tu rufft Tir mein

X!eibgerid)t tu'* ©ebädjtuife 3iuüdV ^a, meine >Uuge, ber ©efebmad fann

fidi aber änbern! Tarf id) Tir etwa» vorfd)lagcu V (Sine gute 2ßalftidM

leber in Mobbentfjran gebraten ift ein föftltdjes öeridjt unb reid)t geroöfmiicfj

für jwei ^erfonen aus — 0 meine Sü fie, ba* foll ein Jefnnabt werben!

ii'ir fiten natüvlid) in Teineiu l5dftübd)en, bid)t am .Uamiu, auf ben

beiben ^olfterftülilen, wir flüftern unb fidjern unb

(Ter unleierlid)e i)iamene3ug.)
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II.

E« war eine gläiuenb flare 3anuarnad)t, fo oollfommen minbftiir,

bafj fid) bie ftarfe Mite faum fühlbar madjte. £er 9Nonb ftanb tjod) am
Gimmel unb gofe fein £id)t über einen weiten Seefpiegel, ben malbige«

£ügelufer in fd)Öngefd)wuugenen Linien begrenzte; mehrere fdjmalcre S8ud&ten

geigten fid) ab unb uerloren fid; fern in bämmerige Ätalbwinfel. 33ei|V

fdjimmernbe Käufer unb gctljürmtc Sdilöffer waren ja[;lreic^ in 2l6ftänben

über bie Ufer jerftreut; au« einigen Jycnfteru ftral)Cte rötblidje« £id)t, bie

meiften aber waren einzig burd) ben ungemiffen Sdjein be$ 9ftonbe« erljellt.

Ser fid) auf ben Raubet ber Sterne oerftanb, ber wußte, bafe e«

nod) früt) am Slbenb war; unb bod) war es ganj menfdjenleer auf ber

großen Ei«fläd)e unb foweit man bie bewohnten öeftabc überfd)auen fonnte,

eine fcierlidje ©infamfeit. Unb wo ein £on bnrd) bie (Stille brang, ba

tarn er nidjt oon 3)lenfc$en, fonbem oon ben großen (Gewalten ber üWatur,

ba« Bonnern be« Eife« im Jvroft ober ba3 feltfame Sd)ludj$en ober

Stölnten be3 SE^affer^ unter bem Eife. Xaz Ei« war fo glatt unb flar,

bafe c£ aud) aus geringer Entfernung wie offene« Gaffer fdnen, in

beffen regung«lofer #lut§ ber 3)fonb fid) rufyenb fpicgelte. Ueber ben

weiten 3Bälbern tag ein jarter £>audj oon fdjimmerubem 9ieif unb ein $>uft

äugleid) be$ fetuften 9tebel« ; bie l'aitbfdjaft glänjte wie ein fajlummernbe«

SBetb im Silberbrautfdjmutf.

21n einer fti Heren
sHud)t lag ein (üartenfjan«, ein *ierlid)er 23au mit

einer tleinen Säulenoorljalle über ber ,vreitrcppe, oon fern faft einem

grted)ifdjen £empcld)en gleidienb in feiner feftlidjen Reiter feit. Ter (harten

flieg langfam gegen ba« Gaffer fyinab, reid; an Räumen unb
v

üufd)werf,

bereu filbermeifje« ®e*weig uom 9)ionblid)t überricfelt war. Tie Gänge

ba^wifdjen führten in tiefet Xuufel, über bem bie weiften Säulen ooll

aufglänzten; auf bem bereiften OHebel glitzerten taufenb beweglidje ^unfeu.

£>of>e ^irfcn fpreijten ba« funftoolie Jvledjtroerf if>rer taufenb garten

3weigleiu gegen ben listen Sdjein be* Wonblummet*; lange SHanfenge=

winbe fdjwangen fid) in rer,cnbem Wogen oon Ütaum ju "Raum, wie ein

freubiger Aeftfdmmcf. Eine uneublidje Stille lag Uber .<qüu« unb Warten.

3wifd;en ben Säulen beruor trat eine weibliche (Üeftalt, ftieg langfam

bie treppe l)inab unb wanbclte ;,wifd)en ben filberneu ülüfdjen Inn bi* au

ben Diaub be* Gaffer«. Einige Stufen führten auf« Ei«; mit einem

rutjigen <25riff legte bie grau Sd)littfduil)C an ilnc Sollten unb fdjmebte

über bie fdjimmernbc Alädje balrin. ^n ben anmutbigften Sdjwinguugen

wiegte fie fidj unb glitt mit oogelbafter Sdjnelligfert auf ben See lumiu*,

Eine bunfle ^eljjatfe fd>miegte fid) feft au itjrcn fdilanfeu ih>ud)*, itjr ®e=

fidjt umralnute unb ucrlniüte gröfeereutljeil« ein bunfelrotbe« feine« lud),

beffen Guben leid)t wie Gimpel tjiuter ilir l)er flatterten.
N
i>on Weitem

Digitized by Google



(56 Vtans ßoffmann in 23erlttt.

faf) e$ au*, nie- ob fie mit jebem 3n<\c bau offenen Gaffer entgegeneile,

ober fdwn barüber febmebe wie ein auf ber i'uft ruljenber
s^ogel ober wie

in einer unfidjtbaren i&olfe icrjwimmenb. (Sin SDIann, ber fie vom £anbe

ber erblidte, madjte eine judenbe Bewegung mit ber &anb, fie jurüd^u^

halten, ^mmer vor iljr plänUc ber 3)Jonb aus bem bunfelu Spiegel.
s
J!ber fie fdjmaub weiter nnb weiter nad) ber SJtittc I)iuau$, wo bie 3Juä)t

fia) mit verbreiterter Jvlntl) bem grofeen See entgegenftreefte.

IHn ber ätkitberfe ftanb ein Mtrdjlein mit einem Säulenumgang unb

einem abgefonberten Öfotfentlmnn; umbiegenb erblidte fie es* nnb fah, baf>

es im Innern erleuchtet war; rotbes" £id)t quoll and ben fdimalcn ftunb;

fenftern greller beraub in bie ftille filberne dladjt, unb oon unten ber aus

bem Hänfen CSifc fam ein faft ungetrübtes Spiegctbilb berauf.

&>ic ein Sdjred überlief es fie, unb fie wanbte fia) wieber mehr

abfeitio auf bie 2i*cite beö See* hinauf. Sort it)rent 2lugc gegenüber

fdjritt eine prächtige 23ogeubrüde feierlich über bie Einengung einer anberen

Ütodjt, unb über ber Skücfe erbob fid) fern unb bod) in gewaltigem, bunfelm

Nunb eine nmnberfcfjöne Muppel, an ben Räubern fdjarf wie oon flüffigen

Silberftreifen umflimmert.

Sie erfebrat $um anberen 3)cal unb brängte flüdrtiger Innaue; jefct

gerabe über ber Glitte ber wetteften 31»äfferfülle, unb jefot fd)on nal)e bem

anberen Ufer, beffeu fdjwärjlidje Ü'&ilbbMje fid) monblos uor iljr aufbob.

Xort gab es" eine langgcftrectte 3nfcl, büfter, walbig unb einfam,

nur burd) ein fdjntalereS SWcbengeroäffer uom Ufer getrennt. 3n biefer

gefd)loffeneu Seeenge, in bereu -8 chatten ber SRonbfdjein nur matter

bämmernb eiubraug, glitt ein 2)fann langfam auf unb nieber, gleidnalfs

mit Sd)littid)ul)eu, bie (St^fl.icbc in ftol^en 5Jogen burd)fdmeibenb. Sie

Jyrnu rief ilm leife au, unb er fam mit freubiger Antwort auf fie $uge:

geflogen. (5*3 luar ein l)ocbgewad)fener Wann, fräftig, bie Haltung frei,

bas Sinti ifc fdjön, fübn, lädjelnb, uou blonbein !öart unb £xtuptbaar üppig

umralnnt. Gr fam unb wollte fie in feine Sinne fdjliefjen.

8ie aber weljrte ibm baftig mit beiben ."oänbeu unb flüfterte:

„Mübre midi nid)t an, Weorg, beute nidjt, id) bitte Xid), beute nidjt !"

(Sr ftanb uerrounbert unb etwas erfdjroden r>or iln* ftill.

„Um Öottesmillcn," fragte er, „wa* ift Sir? Sit bift blafj. 2Sa*

ift geidjefjenV Unb wout biefe* munbcrlidje Stelibidiein V Shtorum burftc

id) tjeute uidit ut Sir fommeuV 3ft etwa gar Sein «Dlamt fcf>on — ?"

Sie feunte tief auf nnb ridjtcte ibre bunfeln Slugen fdnner^lid) in« £cere.

J)kh\ Wann," fagte üe bumpf« „iä) babe eine furchtbare Stauung
-

"

„Slbnungeu, lüfte Gbitb? Vetbeft Xu auä) barem?
-

ladjelte er.

„Wein, alfo feine Slbmtng, fonberu etwas Schlimmere«: eine faft

fidiere ^ermntbung."

„Tixh wohl nur bie ausgebliebenen Briefe V" warf er gleichgültig

ein, „ülbcr wie oft fetjou finb bie ausgeblieben unb fdjon viel längere 3eit.
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Gin roafjre* Sßunber, wenn nid)t täglia^ ein Shief au$ bem ^oftamt 9iorb-

pol fommt."

„3lber er ift bod) tän^ft auf ber öeimreife, OJeorg. Das Sdjtff war

a gclanbet."

„9Juu ja, einige taufenb
s
3)?etld)en uon hier hinten in Sibirien; ba§ ift

immer uod) ein gair, ausgiebiger Spaziergang bi* 51t beu erfteu sBorftabt;

bäufern(ftiropa$,gcfd)weige beim bi* ut unferem glüdlidjenGulturbrennpitnft."

„Wdjt fo weit, bafe er uid)t feit &*od>en l)icr fein mfifjte ober bod)

ein erflärenber 58rief."

„Unb nun fürdjteft Tu, er tonnte eine« fd)bnen Slbenbs ungcmelbct

unb ohne Grlaubnift über Deine Sdjroelfe treten unb bafelbft eine Gut'

beehmg madjen — Inn — 0 füfce Dl)örin!"

„Öeorg, id) bitte Did), nia)t biefen häf;(id)en Spott; beute menigften*

ertrage id) Um nid)t. Sieb, wenn e* bas wäre, würbe id) ja jagen: Momm,

lafc uns ftiebcu! Wag gleid) gefd&efieu, wa* bod) einmal gcfdjeljen muf>,

ob eS nun ®lütf ober Unheil bringt, i'lber es ift etwa* 3lnberei, Sd)limmcre*\"

„:Kun, ^icbfte, bann betete," fagte er rul)ig, faft füljl, inbem er il)re

$anb ergriff unb mit iljr langfam auf unb nieber glitt.

„^d) la$ in ber Leitung/' entgegnete fie rafd), „bafj ber Dampfer

2i>labimir, melier am 8. December Slbenbö uon &elfingfor3 in See

gegangen unb biober nieber in Stettin nod) in einem anberen Cftfcebafeu

angefommeu ift, nunmehr amtlid) für uerfdjöllen erflärt wirb. s
3)?au uer=

mutbet einen 3ufammeuftof? mit einer uon .ftull nad) Dieoal beftimmten

euglifd)en $5rigg, bie ebenfalls feit ber ungefähr entfpred)enbcn ^eit uer=

mißt wirb, '^on beiben Sd)iffen fehlt jebe Spur, mau nimmt an, baf)

beibe mit Wann unb 9Jiaiw gefunfeu feien/'

,/Jiuu, unb — V" fragte er gelaifen, „Du metnft alfo — V"

„Dafj mein Wann auf jenem Dampfer mar unb mit ihm unterge*

gangen ift."

,,.§aft Du irgenb einen beftimmteren Wvunb 31t biefer 3lunal)tne —
irgenb eine lefctc Spur uielleidjt uon feiner dlnwefeuljeit in üelfingfor**

ober Petersburg ?

Cber bod) suleftt Mos wieber eine jener tl)örtd)ten Innungen?"

,,3a) habe feine Spur, unb bod) weife id) es, weif} es ganj beftimmt

— trofc all Deinem Spott — fdwn allein weil —

"

„9hm, weil -?"
„i&etl eS fo furdjtbar wäre!"

Sic fd)lud)$te laut unb berfte bie red)te &anb über bie ülugen. Gr

glitt eine Seile fdjweigeub neben ifjr her; bann fprad) er mit einer Stimme,

bie fid) bemühte l)er}lid)er 511 fein:

„Süjje Gbitf), unb was wäre baS Jyurdjtbare? Gin traurigem odjjkflal,

gewitl, für irjn, aber ein Wenfcrjenfdjitffal : unb für Did) — warum
fuTd)tbar für Dia) unb midjV"
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-

„0>kbrg!" rief fie uorwurf*ooll.

Gr erroiberte uad) furjem ^efinnen trofctg:

„Soll id) Xraucr fyeudjeln um einen SJlann, ben id) nie gefannt, ber

für mid) nidu* war al* ein SJame, weldjer lange genug meinem (Slüde

eutgegenftanb?"

„9iid)t Xrauer, aber Xljcilnalmte. (*r mar mein ©atte."

„(Sr gab Xir feinen Hainen, ba* ift ?lllc*. Xem ©atte mar er nie:

Xu tjaft ifm nie geliebt/'

„2ttie barfft Xu ba^ fageu, ©eorg?" fuf)r fie heftiger auf, „wie

roillft Xu bas wiffenV — /vreiltd), e* mar nidjt fo, roie — e* mar nicfjt

biefer 9iaufd), biefer 2£abnfinn, biefe £eibenfd)aft, bie mid) unterjodjt, bie

mid) 511 meinem eigenen Unglürf zwingt, biefe fdjredlidje 9Jiad)t mar e£

nidjt, menn Xu ba* £iebe nenuft, Xu ©raufamer. 9lber id) rjattc roatjre,

t)erjlid)e (Snrfurd)t oor iljm, uub id) r)ätte Um lieben gelernt, menn er bei

mir geblieben märe, nur ein menig länger; ad) nur ein einige* 3»*l)r."

„2lber er blieb nid)t bei Xir. (5r fdmtiebete Xidj nur an fidj mit

ben plumpen Letten ber iHed)t*gewalt, ber gewol)itl)eit3mäj3igcn Sitte, um
Xid) unb Xeiueu ^ugenbreij für fid) aufsubewafyreu unter fixerem

v
£er=

fdjfuft and) miber Xcinen Hillen. 23er wenige 2Bod)en nadj ber ^odjjeit

fid) bem fünften ©lud ber Grbe füfjl entreifjen fann, um ^atyre lang

feinem (Sfjrgct} *u frönten unb ben 9iorbpol ju umfretfen: nein, ber

mar uidjt wertl), non Xir geliebt 51t werben, unb Xu (jätteft ifm mentale

lieben gelernt."

„Xann bod) nur barum nid)t, meil er w l)od) über mir ftanb, rocil

id) if>n nur au* ber Xiefe bewunbern fonnte. 2Her jahrelang freiroiüig

um feiner ^iffenfdmft, um feiner ^flidjt unb (H)re willen 9We£ entbehren

fann, was ba* Heben leben*wcrtf) mad)t, ber ift jum minbefteu ein 3)tonn."

„(Sin 2)?anu mit einem (Si*f)erscn, geboren für bie trofcige ©infamfeit

jener ^olarmeere. (*r fjat fein ganzes ©fütf in feiner froftigen 2i>iffeip

fd)aft gefunben: Xid) Ijat er nie geliebt, Xid) nie entbehrt."

„3a, ba*, ©eorg, ftefift Xu, ba* ift jefct mein einziger Xroft, biefer

©laube, baft id) il)m nid)t* llucntbel)rlid)e* geraubt l)abe, al* id) mein

&cr$ uon ilmi waubte.

Xa* ift meine lefcte ^erufngung, roie c3 ber erfte fdjmcidjelnbe Vocf-

ruf jur Sünbe war. 3)tuf5te id) anbers benfen, al* bafj fein ,£>er$

immer fül)l für mid; fdjlug, id) würbe ja gan} uer^wcifeln, e* würbe mid)

tobten. .'Id), aber ba* war'*, felbft feine Briefe waren fo ftill, fo tau-

warm, fo reid) au woljlfeilem Xroft, an innerer 33efriebigung ! £>arte idj

einen einzigen diu] fdmtcr^lidier Selmfudit oon if)m gehört — 0 ©ort, e*

wäre uid)t fo gcFommen, wie es gefommen ift!"

„Uub id) wäre meine* füfjeften ©lüde* oerluftig gegangen! C ©öitf),

fannft Xu beim wirflid) Xeine £tcbe bereuen? 23o,m nod) iefot biefe

nufcloie SelbftqualV Xu warft nie wal)rl)aft mit ganzem £cr$en fein
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3£eib, Xu warft uerlaffene SBittwe feit länger als" jwei Sauren — unb

bodj fjaft Tu gefämpft mit Xeinem übergärten, oerrjatfdjelten ©ewiffen.

ü)ionatc lang, fdiwere, qualoofte Monate für Xia) unb nüd) —

"

„C, ja, ja!" rief fie bitterlid) weinenb, „ba$ eben ift's\ bas gurdjt*

bare! Xa$ ift bic Dual, bie midj jerfa^mettert, ju roiffen: mir fjatten

glüeflid) werben fönnen obtte bie Sünbe, ofme bie Untreue! 9)ftt reinem

.§er3en Dürfte id) Xid) Heben, olme 3ieue unb 8d)am! C ©corg, ©eorg,

warum mußten mir ba3 leife fdjon nafjenbe ©lücf gemaltfam, fünbtyaft au

uns reiften ? 3d) erftirfe an bem ©ebanfen, id) fönnte jefet uor Xir fteJjen

aU eine reine Jrau, mit imlbcr Xrauer um ben Xafjingegangenen, unb

bennod) glüdlid), ganj glüdlid) — unb ftatt befreit fo — e3 ift furdjtbar,

furchtbar! — 0 aUbarmfyer^iger ©Ott, Xu meitft, wa$ id) gelitten unb

gerungen f)abe in einfamen 9?äd)ten! — 31a;, Stebfter, warum mar jener

2lbenb am ftamiu io unfäglid) fdjön, fo oerfüfjrenb, fo beraufdjenb — rote

ber 9)tonbfd)ein roeidt) burd)'$ <venfter brang unb mit ben rotten glammen
be$ ÄaminS fict) iuifd)tc

—

"

„Unb ber 9)ionbfd)ein lag auf deinen gefdjloffenen 2tugen, auf Xeinen

lädjelnben Sippen, unb ber fladembe Aeuerfa^ein auf Xeinen gefalteten £änben:

unb td> muffte Xir füffen bie geliebten &änbe, id) mufcte, id) mufete
—

"

„3$ wollte Xid) uon mir ftoften
—

"

„2lbcr Xu founteft nid)t; bie lieben §änbe roaren !(üger aU Xu,

fie fanben feine Alraft fidt> gegen mid) $u ergeben, fie gitterten unb jueften

blos — unb bann legten fie fid) langfam, ganj langfam um meinen ßals'

:

ficf)ft Xu, fie tonnten ja nid)t anbers, bie armen &äube, unb meine glütf;

feiigen Sippen tonnten aud) nid)t anbers: unb als ia) Xeine meinen

?lrmc an meinen fangen füfjltc — ba roaren e3 fdron nidjt mcfjr bie

2lnne, ba roaren es Xeine Reiften lieben Sippen —

"

„&öre auf, Georg, e* ift graufam mid) ju foltern mit ber fd)retf=

liefen Erinnerung — feit jenem Xage fcfje id) überall ©efpenfter, überall

Xrofmngen unb Sdjrctfniffe: fo grabe jefet, al* ia) bierfycr eilte unb plöfelid)

bas groftc 9lunb ber bunfeln Muppel über bem Gaffer gu meiner sJted)ten

aufzeigen fal>, ba erfdjien es mir roie ein bunfel brobenbeS 9luge ober

wie ein emportaud)enbe3 Wädjcrbaupt — id) weif? niait roie, in wcd)felnbcn

©eftalten, aber immer als bic ©eftalt eines mid) überfdjattenben 6d)itffal3

— ©eorg, id) gittere twr meinem Mirfwege, roenn id) bie Kuppel roieber

erblidcn mufe
—

"

„ftinb, Äittb, roie übcrfdjroär.gltdje SBabnbtlber, in bic Xu Xid) oer*

lierft! üd) bitte Xia), bleibe flar unb uernünftig!
si$as ift's beim ©rofecS,

ba€i Xu getrau ^aftV Einen 3)iann fjaft Xu uerlaffen, ber Xid) oerlaffen

Ijatte; einen fremben s
J)iann, bem Xu fein Ölüd gewäbren founteft, weil

er es tiidjt ücrftanb
—

"

,/JJid)t oerlaffen — betrogen fjabe id) Um!"

„Xu riffeft Xid) los oou ben Jeffein eines bürren 0efe(jbud)tS

«orb uut feöb. XIA'., 131. 1-
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unb gehord)teft beut ungefdjriebenen, einigen :)iedit ber gottgefanbten

Veibenfd)aft — "

„Unb bod) nennt man bas fdmöbe Untreue in ltnferer Sprad)e; unb

bic ftuppcl urinft es mir 511, unb jeber ©lodenton ruft es unb jeber CrgeU

flaug : Sünberin! Sünberin! Sünberin!"

Sie rief es mit leiöenfdjaftlicher \>eftigfeit unb einem ©raufen in

ber Stimme; fie rang fyeünliä), ihre &aub aus ber ihres Begleiters su

befreien; bod) er hielt fie jeft mit ruhiger Sidjerljeit unb fagte auf einmal:

„S&ie weifet Xu bemt, ob jene Gt)e überhaupt nod) beftanb in jenen

Sagen unfereS elften ©lüdeS? ^ielleidjt bafj bamalS baS Sdjiff fdjon

gefunfeu, baf? Tu fdjon 2£ittroe warft
—

"

Wti einem jät)cn ^uef rifo fie bie &anb aus ber feinen, ftanb cor

ilnn unb ftarrte ihn mit entfetten 23liden an. §r 100 Ute fid) 51t ihr neigen

unb ben 3lrm um fie fdjlingen; bod) fie fuhr haftig uirütf unb fprad) mit

einer bumpfen 9iul)e:

„©eorg, lafi mid) jefct gehen. Tu Ijaft Ellies gehört, was id) $u

fagen hatte. 3d) ncrmodjte es ^eutc nidjt über mich, £icf> in meinem

ftaufe ju empfangen, weil cS ein Xrauerf)auS geworben mar, unb wenn

eS ^uoor fd;on eine geroefen ift, um fo fürchterlicher für mid) ! £ebe wohl.

GS wirb lange bauern, bis id; baS uerwunben habe; oielleiajt bis in bie

Gwigfeit. #or einem frifdjen ©rabe idjaubert aud) bie Sünbe: unb mir

fte^en Iner auf bem ©rabe meines Cannes, l'ebe wol)l. ©ort fei uns

gnäbig."

Xie Spänen ftür^ten ihr ans ben klugen, fie warf fid) herum unb

glitt auf bem moubbegläutfeu (Sifc ben 2£eg $urütf, ben fie gefommen mar.

Ter Wann naljm einen Zulauf ihr nachzueilen; bod) als er fie am
Ausgange ber s3ud)t faft fchon erreicht hatte, ftieg plöfclidj gerabe hinter

ihrer fdjmebenben ©eftalt bie bunflc "Jtunblinie ber großen .Üuppet in ben

reinen SWachtlnmmel empor. Ta ftarrte er 5itrüd, oon einem Schanber

gcfdjüttelt unb folgte ihr nicht mehr.

Sie aber glitt weiter unb weiter ihren einfamen äßeg. $on ber

©äulenfirche am ^albeSranb fapoll ©lodenläuten herüber, ungebrodjen

herfchmeHenb über bie glatte Balm. Weängftigt fuhr fie uorüber.

1>US fie tobeSmatt bind) ben filbernen ©arten ihr .§auS erreichte,

warb ihr ber Befuch eines jungen Cannes gcmelbet, ber fdwn lange ibrer

harre unb fid) nid)t abwetten laffe. Tcx Dtome mar ihr uubefannt : ^orft*

canbibat Gisbert. Sie lief? ilm in iln* 3i"«»er bitten, ein burd)wärmteS,

traulidjeS ©emad), mic gefdjaffen $um 2luSrut)eu für ©lürfliche.

Tex junge Wann trat ein, fie bot ihm einen Stuhl unb iaf? ihm

gegenüber am Mamin, mübe jurücfgeleimt; ihre bunflen klugen blichen ibm

mit bem ?lusbrud uuenbticher A?offnungSlofigfeit entgegen. Sie fah in

ein angenehmes G>efid>t 00Ü ernftcr ^efdjeibenheit, bas jugenblid) befangen

erröthetc.
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„Önäbigc Stau," begann cv auf ihren $i>iuf, „eS i)'t feine Weitere

Pflid)t, bie mid) ju ^l;nen führt, ^d) fomme als Ueberbringer einer

9Zadjriri)t, twn ber ich wünfdjte, baß Sie baranf uorbercitet wären."

„Tie SJadfjrid&t uom Tobe meines 9KanneS," fafltc fie mit gan;> ruhiger

Stimme, fügte aber foglcid) mit ^itternber £>aft bie ,~yrage (n'n$u:

„?ln weldjem £agc ift baS Uuglücf geschehen V 3ln welchem Tage?"

„6ott fei Tanf," erwiberte er leife aufathmenb, „Sie miffen es

jd)on. So ift mir baS Sd)limmfte erfpart. So ift es wohl uielmehr

ein leifer £roft, ben id) Ahlten bringen fann, wenn es ein Xtoft ift, ben

legten l'iebcsgru& eines Verdorbenen ju empfangen."

Sie bliefe Um mit einem feltfam ftarren SluSbrncf an, als ob fie

feine Sorte nid)t begriffe.

„(Tin wunberbarer ^ufaü," fut;r er fort, „hat mir einen Vrief in

bie ftanb gefpielt; id) fanb Um am offenen Cftfeeftranb in einer üetforften

tflafaje. Sie begreifen, baß es webet Unbefd)eibenl)eit nodj müjjige 9feu;

gier mar, wenn id) las, was nur für Qhre 2lugeu beftimmt gewefen mar,

bie legten Sötte eines 9UmungSlofcn. Sie muffen aud) uerjeiljen, bafe

Soweit oergangen finb, ehe id> Stynen baS 3l)rige übergeben fonnte. $et

©rief trug feine 2lbreffe; bie Unterfd)rift war uöllig unleferlid) l)inge=

frifcclt, baS Ungtüd* muf? mit unerhörter Sdmelligfeit l)ereingcbrod)en fein.

So mar id) behufs Ermittelung beS SdnreiberS unb beS ?lbreffaten ange*

miefen auf ben Inhalt ber feilen felbfi. Unb id) fanb aüerbings 2ln;

haltSpunfte genug, flare $inbeutunaen auf Stanb unb ^eife$roecfe beS

Verunglüdteu, unb fo mar eS mir möglich, burd) (iorrefponbenjen naa)

Petersburg unb anbermeitige (frfunbiguugen julefct ben 9iameu unb benu

uächft ben Solmort mit jweifellofer Sicherheit feftjuftellen. ?lber es gingen

&>od)cn barüber l)in, weil — unb bnfür mufj ich 3hl'e Verleihung erbitten

—: weit id) mid) nicht entfd)[ief}eu fonnte, nod) anbete unbefugte ?tugen

in baS .veiligtlmm eines heifeliebenben £erjenS Miefen 511 laffen
—

"

Gr hielt einen 2lugeublicf in Verwirrung inne, beim bie Jyrau fal)

irm mit einem fo täthfelhaften IHusbrucf eines unbegreiflichen CrntfefcenS

an, bafe iljn ein eigenes Sangen überlief, faft ein l.UjmeubeS ©tauen,

^od) als fie immer nur ftarrte unb fdjwieg, ful;v er mit tiefer bewegter

Stimme fort:

„Vergönnen Sie mir nod) ein WeftänbntR, el)e ich 3hnen ben Vtief

übereebe, — beim Sie bütfeu ihn nid)t lefeu in ©egenwart eines gretnben,

11m* barin fteljt, ift allm herjbewegenb fdjon für einen Unbeteiligten,

luitwicl mel)r für Sie — ein ferneres, befchämenbes Weftänbnif}, aber

ich «i«B es ablegen cor irgenb eines 2)feufd)en Cl;r, um mich »on ber

qucilenben i'aft ju erlöfen — unb nur vov einem frembeu Cl;r oermag ich

baS: grabe ^tmen aber fann baS, was id) 5U fagen habe, oielleid)t noch

einen befonberen £roft in ^l)tcm Schmers gewähren, wenn Sie erfahren,

bafe bie legten Sorte 3hreS hatten burd) eine wunberfame gügung einem

12*
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9lnbern $u einein heiligen Segen geworben finb. Ta* innere $ebürfniR,

3(>nen bies aussprechen, war nid)t jum SSenigften ber ©runb, ber mid)

jwang, ^l;nen in perfönlid)er (Gegenwart %{)x fd)mer$tta)es Gtgcntrjum

pjuftellcu.

„£er Skief ift ein Sdjicffal für midj geworben, aber ein fdjöues,

erlöfeubeä Schieffal. 9ln bem Xage, at$ bas unbarmherzige 9)?eer Um
füf)llos mir juwarf, rang id) in ^eiöcrregtem £er3en mit einer locfenben

Sünbe, einem niebrigen Verbrechen — id) liebte bie Atau eine*

abwefenben Wannet, bie (Stimme ber Verfügung raunte mir 511, bie l>»e=

[egent)eit rjeimtü<fifct> jn benufcen — ba lernte ich aus biefeu feilen, aus

bieten beifjergoffenen Strömen ber Siebe, ber Sefmfudjt, ber Ireue, wie

einem abwefenben (hatten ju 9Jiutf)e ift, id) lernte bie xpeiligfcit eine*

^anbes bis in bie tieffte 33ruft empfinben, bas foldjc ®efül)le 51t erzeugen

ober pi bewahren im Staube ift, gnäbige grau, lefen Sie ben $rief unb

Sie werben mid) oerftehen — wie fürd)terlicb, wie jerfchmetternb aud) $\)x

Verluft fein mufe, bodj bleibt ^fyxen ber le^te Xroft: Sie finb uon einem

oerfdjwtegenen .§er$en unermeßlich geliebt worben. Unb feilen Sic, ba

empörte id) mid) über mid) felbft in bitterer Sdjam unb rettete meine Seele

cor ber Sünbc. %a$ banfe id) -3bnen, banfe id) ber Siebe bes unbefauuteu

Sd)iffbrüd)igen ju feinem fernen 2i>eibe — bod) leiber auch nur ber er-

fd)ütternbcn $raufamfeit bes ewig unbarmherzigen leeres!"

®ie junge grau war aufgeftanben unb bat mit ftitter Stimme: „OJeben

Sie mir ben $ricf." Gr gehorchte; fie reidjte ifmi bie £anb mit einem

rwUcu tMid: ,,-3d) banfe 3t)iien," faßte fie/ «aüer glauben Sie mir: bas

9)?eer war barmherziger als Sie unb irgenb ein ÜDtcnfd); unb glücffelia.

er, ben feine Tiefe bedt."

Unb fo ging fte [ritt hinaus unb fd)lof$ bie Tl)ür hinter fidj.

3>er junge 9J?auu war tobtenblcid) geworben; er J»attc ben einen

fteinemen IMid uoll grenjenlofer Qual uerftanben, beffer nod) als il;re üöortc;

er febauberte bis in'S Warf; er faub nod) nid)t bie Kraft ftd) ju erbeben.

Seine irrenben SMtde fielen auf ben zierlichen Schreibttfdj unb einige

Silber, bie bort aufgeteilt waren. &ier bic-5 war fie: t»ie bunfeln,

fa)wärmerifd)eu klugen, ber uolle, finblid) begebrenbe 3)htnb, bie fanfte

Munbung bev fangen, bie S$ud)t bes üppigen &aares über ber niebrigen

Stirn: ein ent$üdcnbes (>kfitf)td)en, bod) wie gefdjarfen nur für ©lücf

unb Sia)t. daneben baS eines
sJKannes. Gruft, flar, ftdjcr, faft

herbe ober nüdnern im iHusbrucf, nur um bie Wimbwinfel fpielte etwa*

wie ein »erhaltener Sd)er-V unb in ben 3lugeu fd)ien fem ein weidjes

Seben ju fd)immeru wie eine i)U;uung uon Wlücf, wie eine Sebnfudjt nad>

(Blücf. Seitwärts aber, mehr im .ftintergrunbe, bod) bem tfaminftfc uige-

febrt, als ob es oft uon bort aus betrachtet würbe, bas Sttlbnifj eines auf=

faücnb fdjöuen SJfaunes, ans beffett 2lugen Seibcnfchaft unb ftarfes ^Sollen

fprid)t.
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Gin Stölmen brang au« beut dieftengimmer, ein teife^ Zimmern.

G« pacfte irm wie eigene Dual; er [prang auf unb öffnete ba« genfter,

bie Falte £uft mit ^egieröe einsaugen.

3>or irjm tag bie flare, fdnoeigenbe 3)(onbnad)t. 9iid)t« regt ficf) im

weiten Umfrei«, nid)t ein $weig öer filbcrncn 23üfdje im (harten, ntd)t

ein 2i>ipfel ber Raunte, Sie bellen be« See« waren gebannt in einer

tobftarren, gläferneu glädje. 211« eine Sternfdmuppe fiel, erfdjracf er faft

;

e« mar ba« einzige 3e^)en webenbeu Sebent, ©in itnenblidjer grtebe

mar in beut wetten Söilbe, aber ein fdiwerer, beinerner griebe.

Gr backte an bie ftiüe Söübtjeit ber gefroreueu glutf) am Cftfeeftrattbc,

an bie aufftürmeube Kraft ber Weereäroellen, bie ba« jwängenbe Gi« in

furjem ,Sorn serbredjeu.

allbanttlier^gc« UHecr!" fprad) er laut in bie 9iadjt Ijinau«.

Xa fam'« herüber burd) bie ftumnte 9tod)t wie eine 2lntwort, ein

rätrjfelljafte« Clingen wie ein ©ctftcrgefang über beu tobten SBaffern, lang;

gebogen, feierlid) binfjaUcub, uttenblid) erregenb, unenblid) berutyigenb; e«

war ber Crgelton, ber von ber erleuchteten Säulenfird;e am üftilbe l)er=

überwogte über ba« fpicgelglatte Ci«; er fd)ieu auf ber golbeneu $rüde

eitü)cr5uwaüen, bie ber 3)lonb doii Ufer in Ufer baute.

Gr laufdjte eine 2L*eile in fdmterjlid)er 2Inbad)t; ba regte fidj etwa«

jiuifa^eit bett bcglänjten Säulen; bie ©eftalt ber armen fdjönen grau trat

tjerau*, ruf)tg, langfam wie eine ^rtefterin au« bem Tempel, ftieg bie

weiße Treppe fjinab unb wanbelte in ftitter Haltung jwifdjen ben ^üfc^en

511 tu See tjinab. Sie trat auf« Gi« unb fdjrttt feft unb langfam weiter

f)inau« immer ber golbeneu lörftcf folgettb. G« faf) au«, al« fdjreite fie

über beut lebenbigen Gaffer unb al« müffe jeben 2lugenblicf ber 2tbgrunb

fid) unter il)r auftaut, fie 31t uerfdjlingen. Sie aber fcfyritt rutjig weiter

unb weiter fjinau« wie eine 'Jfadjtwanblerin, uietleid)t bem rötl)lid)en ^id)t

ber Mirale entgegen, uielfeidjt in eine unbekannte gerne ber gefd)längelten,

geljetmnißuoll fiaj ocrlierenben Seebud)ten.

Xer junge sJ)ianit am genfter erfajauerte tiefer; er trat jurüd unb

fuct)te ben &>eg bura) 3i,n,»^r unb ©äuge in ben ©arten. Gr ftieg lunab,

unb e« warb irmt fraftiger ju Sinn; bie 2)fonbftral)len gtifcertcn in taufenb=

fadjer ^citerfeit über ben weißen 3n>eigen, bie tjangenben kaufen von

iöautn *u 2)aum fallen au« wie glücfoerljeiftenbe geftgewinbe.

211« er ben Uferranb erreichte unb wieber ben 2lu«blicf über ben See
gewann, war bie manbernbe Okftalt uerfajwuitben. Gine feltfame 9iu^e

überfam tlm. ^rgenbwo wirb fie ben griebett gefunben tjaben! fpradj er

leife m fidj felber.

Unb er ftaunte nod) lauge l;inait« in bett grteben ber filbernen

i'anbfdjaft.
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Plaudereien

roit

©an. Zauber«».

- 2fftfite% -

L'3 QJ 11 Dem furzen Vorwort, ba* idj meinem 1885 uoUftän big erfduenenen

u -3 v^i^anjung^sSBörterbttdj ber beutfdjen Spraye" uorgefefct, fcabe

Ssä^^fal \d) mid) auf bas unumgänglidj 9lotf)u>enbtge befdjränft, hier,

wie bei meinem 20 $al)xe früfjer uollenbeten bretbänbigen „3£örterbud>

ber beutfdjeu Spraye", ben mir für bie Aufarbeitung beiber 2£erfe aU
9Ua)tfa)nut bicuenben unb nad) Gräften getreulid) burdjgefüfnlen 8afc auf

bie ^orrebe ausbelntcnb, baf] gcrabe berartige 9Jad)fd)laaebüd)er am beften

unb fiäjerften für fid) felbft fprecfjen, wenn fie nämlid) bie 9faä)fa)lagenben

bie gefudjtc SUt^funft in übcrfidjtlidjer SBeife jebef sD?al möglidjft leidjt

unb fd)nell unb babei möglidjft uollftänbtg unb erfdjöpfenb futben (äffen

unb bafj fie intern 3roe<I Mb ifjrer ^eftimmung aud) am beften mit>

fidjerften eutfpmben, je weniger ber Sßerfajjer barin mit feinen befonöereu

9lnfid}tcn unb Meinungen fjenwrtritt unb je meljr feine ^erfon bintcr bem

für fid) fetbft fpredjenbeu faä)tid)en 3nfyaft jurutftrÜt ober am beften uer=

fdjminbet.

3n beut Vorwort ju bem julefot erfdjiencneu 6rgänjung3=&>örterbud)

jebod) l)abe id) geglaubt, mir wenigfteuf bie meljr pcrfönüa)e "öenterfumj

geftatten *u bürfen:

'ütaS id; nodj weiter über baf uortiegenbe äBerf unb über beutfdfce

3£ötterbfia)ei überhaupt ju fagen tyabe, überfdjreitet bei Weitem ben

Kaum einer Sorrebe, unb ia) oerfpare e* mir für eine eigene 3d)rift
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bie id), etwa unter bem Xitel: „xMus bev Serfftatt eines SörterbudV

fc^veibere" in ntd)t alljulanger Jyrtft ju oeröffentlid)cn gebenfe

unb e* ift mir 511 meiner ftreube unb @euugtl)uung, wie in öffeutlidjen ©efpre*

djungen, fo aud) in ©riefen von ben uerfd)iebenften Seiten bie 2Iufforberung

sugegangeu, bie angetunbigte 8d)rift, ber man gekannt unb erwartung$=

oofl eutgegenfefje, möglidjft balb erflehten 3U raffen. Unb fo erfudje ic3t) benn

ben geneigten .tiefer, in meine, >es Sörterbud)fd)reiberS, SSJerfftatt einju=

treten unb fid) ^ier meine Sttittrjcilungen unb Klaubereien gefallen $u (äffen.

I.

od; bitte, n\ad)c\\ Sie e-3 3id) gefälligft >unäd)ft in biefem 3immer

oor ber eigentlichen Serfftatt bequem unb laffen »Sie mid) 3lmen f)icr in

einer einleitenbeu Räuberei beridtfen, wie id) baju gekommen, ein beut)d)er

Särterbud)fd)reiber ju werben.

Cb überhaupt jemals ^emanb bei ber "Berufswahl uon com herein

511 bem @ntfd)luj} gefommeu ift, ein SörterbudjfTreiber 311 werben, — id)

weiß cS nid)!, unb id) bezweifle es, jebenfalls bei mir ift es nid)t ber

mä gewefen, fo wenig wie bei ben trübem ^afob unb äSityelm ©rimm
unb bei £ittr«'-.

Xiefcr (entere eröffnet feine bekannte anmutige Klauberei: „Sie id)

mein Sörterbud) ber fianjöfifdjen Spradje 3U Staube gebrad)t Ijabe" mit

ben allerbingS auf bie Spi^e getriebenen Sorten:

„9iia)tS hatte mid) eigentlid) 511 einer Unternehmung ber 9lrt uor--

bereitet''

unb ^atob ©rimm, in ber ©orrebe 51t bem oou Unit unb feinem ©ruber

Silljelm begonnenen „Seutfdjcn Sörterbud)" berietet, als ilmen bie erfte

Anregung ju bem genannten Serfe 1837, wo fie ihres 2uutes in ©Otlingen

entfefct worbeu, burd) ben 9(utrag ber Selbmann' fd)en ©ud)h«nblung gegeben

worben, irjrc unfreiwillige SRufte bind) bie 2lbfaffuug eines neuen großen

Sörterbud)eS ber beutfd)en Spradje auszufüllen, ba hätten fie sunädjft

einerseits fid) bagegeu als gegen etwas irmen ^vembes unb fern ^iegeubes

gefträubt — „ben ©ebanfen, ben unermeffeneu Sortuorrath ber beutfd)en

Sprad)e felbft einjutragen, Ratten wir nie gehegt unb fd)on ber mutanten

^urüftungen fid) 51t unterfangen, fonnte ben für bie SluSbauer unentbet)v=

lidjen SWutI; auf bie ^robe ftetten," fo lauten ^afob ©rimm'« Sorte —

,

anbererfeits aber hätte aud) ber in bem $orfd)lag liegeube unmiberftehlidje

ffiei$ allen oon oorn herein flar erfannten ober nur bunfel geahnten

Sdiwicrigfeiten bie Spifce geboten, fo bat! fd)liejjlid) bie beiben ©rüber

„williges unb behextes (SntfdjluffeS olnxc langes Jacfeln baS bargereidjte

©efd)äft übernahmen."

Sott idj nun aber weiter uon mir felbft berichten, wie id) allmählid)

ba$u gefommen, ein beutfdjer Sörterbud)fd;reiber $u werben, fo muß id)

fdjon ein wenig weiter au* holen.
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^a) f>abe ba£ ©lücf gehabt, meine crfte v)ugenbbilbung in ber Sd)ule

meinet (Geburtsorten 2lltftreltfc ju empfanden, an beren Spifee bamaU aln

Seiter Dr. 3- £el)felbt (fpäter mit feinem Sdjwager Dr. 3)ior. $eit, ^e-
grünber unb S

-Uefitjer ber 2}eit'fd)en $erlagnbud)l)anblung) unb neben tlnn

aln ^weiter Sefjrer 3- ^cbner (fpäter 2Mbliott)efar an bem brittifdjen 9)tufeum

in Sonbon) [tauben. 60 weit id) au3 meiner Erinnerung über mid) felfcft

in jenen Minberjatjren urteilen fann, mar id) ein Mnabe, ber allerbingn

ba£ in ber £a)ule Gklefyrte siemlid) fdmell, leia)t unb fid)er erfaßte, aber

namentlich bei ben f)äuniid)en Arbeiten fid) gar manche glüdjtigfeiten unb

9tad)(affigfeiten 511 (3a)ulbeu fommen ließ unb ber nad) .Vfinberart uiel

met)r ans Spielen wtb Sollen aln ann fernen baa)te. 28enn id) gefragt

mürbe, wa£ idE) bereinft werben wolle, lautete bie Hutwort: ,,9iatürlia)

Kaufmann, wie mein 3$ater." Unb was tiätte ber $nabe anberS antworten

föunen unb follen, ber mit oollftem 3iea)te in feinem Haler ban befte

SHufterbüb fal) unb uerctjrte, wie er ilju in- ber ganzen Staöt, bei £>oä)

unb fiebrig, bei 2lrm unb :)teia) uere^rt fab V kannten btefen bod) alle rjier

al* ben beften Solm gegen feine armen Eltern, aln ben gütigfteu uno

liebeuollften
s#ater gegen feine beibeu flinber, meinen um 2 ^afyxe altern

Öruber unb und), beffen Geburt meiner s3)?utter ba£ Seben gefoftet batte.

kannte boa) bie gan;,e <3tabt tfm aln bieber unt» red)tfd)affen, als anfprua)s=

unb bcbürfuiBfon für fid;, alö milbe unb freigebig gegen 2iotl)leibenbe,

als nad) .Kräften (nlfswereit gegen 31Üe in allen Sagen. 3d) bin auf

meinen Sebennmegen fefjr oieleu Männern begegnet, bie meinen ^ater an

(Nabelt ben (Seifte* unb an geiftiger 2lunbilbung weit, weit überragt rjaben,

aber feinem einzigen, ber irm an .^erjenSbtlbung, an Wohlwollen gegen alle

^Uienfdjen, an lieber- unb Öraöfinn übertroffen l)ätte, feinem, in bem
meljr bie Goet()e'fd)e Jvorberuug uerförpert $11 Sage getreten wäre:

„£et cMc Teufel)

3ei l)ilircid) unb ßut.

Uucrniüöct fd)aff' er

Wii&ltd)c, 3ied)te,

3ei wxi eilt ^orbilb

3encr gearteten Sikfcn.*m Minb fjätte id) natürlich bas, was? io) \)\ev über meinen SBater

gejagt, uid)t in Worte }U faffen uermod)t unb aua) von 2lnbern ^abe ia),

fo uiel id) weift, en fo im äwiommenfjang uia)t gebort, fonbem mehr nur

gelegentlid) in einzelnen jerftreuten unb abgeriffenen 2lu*rufen unb 2lnbeu=

tungeu ; aber gef ül)lt habe id) en, fo lange id) beuten fann, wie im eigenen

.§cr$en, fo in bem uon allen Bewohnern unfere* £täDta)enn gegen meinen

sitatcr unwillfürlia) fid) funbgebeuben benehmen beuttia) au*gciproa)en. Uno

beute glaube id) 511 erfennen
f

bafe id), wenn id) als 5Unb auf bie Arage:

„
s!$az willft Xn werben V" bie juuerfidjtlidjc Antwort gab: ,/ftatürlia)

.Kaufmann, wie mein ^ater/' eigentlich unb im Öruttbe nidjt ben i\>uufd)

bamit aiwbrücfen wollte, ben ^üeruf meinen ^atere 511 ergreifen, fonöern
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cielmctn* — obgleid) mir baä aud) im fpäteren Lebensalter nod) lange md)t

jum Haren $eumftfjeiu gefommen — beu äöunfd), id) mödjte, es iei, in

roelaiem Beruf es wolle, meinem Ü>ater, wenn nidjt gleid), bod) einiger

:

maßen ahnlid) werben, wie in Der £t)at mein $3ruber, ber meinet $ater$

GJefdjäft übernommen unb nod) fjeute fortführt, ihm ftlmlid) geworben ift.

2)odj bem fei, wie ilnn wolle, meine Umgebung unb id) fctbft faßten

meinen wieber unb immer wieber ausgefprodjenen 2&mi$, einmal ßauf:

mann, wie mein &atcr, 511 werben, fo, wie er nadj bem Wortlaut aöcr=

btuge ein.jiß unb allein aufmfaffen war, nur mein Stater felbft fjatte, beftimmt

burd) ba$ Urteil meiner beibeu oben genannten i'c&rer über meine 33e-

iwbung, einen anbem Lebenäberuf für mid) in* ^(u^c gefaßt, unb wünfdjte,

baß id) ftubireu fotle. Od) bewuuöere nod) tjeute beu cr}iel)erifd)cn Sa)arf-

blicf meiner beibeu Lehrer, bic tro|j meiner oben erwähnten glüdjtigfeit

itnb bc* Langel* au bem $um erfolgreichen Stubium fo uuumgänglid)

nottjmeubigen ernften unb auebauernben Jlciße, oou welkem fie bod) wol)l

einen, wenn aud) t)Öd)ft windigen uuö nod) fetjr eingefüllten unb oerfteeften

Meim bei mir mußten entbeeft haben, mid) meinem ^ater wieberholt al$

jum Stubium geeignet unb berufen, bezeichnet hatten.

3>ie Sadje fam für mid) juni elften
s
JJfal 5ur Sprad)e, als meine

beiöen mehr genannten Lehrer oou ber Schule abgingen unb id) gleichzeitig

auf eine anbere 2el)ranftalt gefdnrft werben follte. 211* id) bei biefer (>>e-

legenbeit meinen $>unfd) ausfprad), Kaufmann ju werben, fagte mir mein

Ütater in fetner gewohnten licbeoolten
s

Beife uuö aud) mir oolitommeu

einleudjtenb :

„Iki einem .zwölfjährigen ttuaben ift e* natürlid) nodj md)t an ber

3eit, über feinen Sebenebcruf ju entjdjeibcn. IS* ift mein Sunfd), baß

bu fmbirft, unb id) werbe bid) be*l)alb nad) s
Jieuftrelifc auf* (^tmmafium

geben, wo bu, wie id) twre, nad) Tertia fomtuen wirft. Sei bort recht

fleißig unb, wenn bu bann nad) Seeuuba gefommen unb in biefer Mlatfe

ein Oafjr gewefen fein wirft, ift e* immer nod) Seit genug, eine Beruf*;

waltf für bid)
(m treffen."

So fam id) beim auf ba* 9ieuftreltyer ©nmnafium nad) Tertia. Bor

meinen neuen 2)titfd)ülern l)atte id) eine tüd)tige (Grundlage im (Snglifdjeu

unb tfran^öfifdfyen oorau*, weld)e beibe Spradjen auf ber iülltftrelifeer Sd)ule

mit ai* gauptgegenftänbe beljanbelt worben waren, wäbienb auf bem

öJnmnafium bamal* 00m (Snglifd)eu überhaupt uid)t bie Webe war unb

im tfran^öfifdjen auch nur s
J>rioatunterrid)t ertl)eilt würbe, an welchem nur

©in$elne tl)eilnal)meu, unb aud) biefe meiften* mehr, um allerlei Ungehörig^

feiten unb Unfug 51t treiben al* um wirflid) bie Sprad)e
(
m erlernen.

Tagegen ioar in ber 3Utftrelifcer Sd)tile ba* (ikied)ifd)e gar nid)t gelehrt

roorbeu, alierbing* tjatte mein Bater mir in ber legten $e'it bei einem

tüchtigen Primaner ^rioatunterridjt im Öried)ifd)eu erteilen laffen; aber

ba*, wa$ id) mir l)ier in beu oerlmltnißmäßig wenigen Stunben batte

Digitized by Google



{68 Pan. 5ani>ers tu 2Iltjircli$.

aneignen fönnen, reichte bod) für ba* in Tertia tfkforberte uid)t au* unb

hier hatten meine neuen 0)iitfd)üler einen bebeuteuben 3>orfprung uor mir.

2a* fühlte unb merfte id) balb unb id) fagte mir, bau id) fein* tüdjttg

nadnubeiten müffe, um fie l)ier einzuholen unb bann, alcidjeu Sdnritt mit

ihnen haltenö, uormart* ju fommen. x̂ d) fagte mir, bafj id) e* müffe,

unb, weil id) e* mußte, wollte id) e* aud) unb in ber Zljat war id) nad)

nid)t gar langer 3eit aud) hier mit in ber ?Neil)e unb fonnte olnte 3d)wierig:

feit mit fortfdjreiten. Tiefer »um erften Wal mir beuttid) erfcnnbar buraj

ernftcu Milieu errungene Tyovtfdjvitt fam mir aud) ferner für mein game*

l'ebeu $u (>Jute. ^d) hatte junt erften "3Nal nia)t Mo* begriffen, fonberu

aud) au mir fclbft erprobt, baß ber SWcnfd), roa* er feinen Aäbigfeiten

gemäß ernftlid) will, aud) wirflid) fann unb wie viel ein fötaler eruftlidier

&*ille unb ihm cMfpredjenb uuoerrürft auf* ^iel blitfeube ftetig unb unucr=

broffen fdjrittweife oorrürfenbe Arbeit vermag.

Von einem i'ctnfad) muß id) nun nod) befonberd fpret^en , von ber

9)JatI)ematif. (?* l)crrfd)te bäumte — unb I)errfd)t vielleicht uoef) — bei

ben 8d)ülern unb aud) bei einem großen S'&cU ber l'eljrer bie i'lnfidn,

c3 bebürfe für biefe* ,">ad) einer ganj befonberen eigengearteten Einlage unb,

wein biefe einmal oon ber ÜWatur oerfagt fei, ber fomme aud) bei ange«

ftrengtem Aleiße barin niemals
1

red)t vorwärts. 9tod) meiner Ueberjeuguug

war e$ eben biefe faft aU ein feine* ^eweifc£ bebürfenber Örunbfafc geltenbe

Slnfidjt, welche in ber £l)at oiele burd)au3 begabte 3d)üler verljinberte,

fid) in ben erften 3lnfäugen grünblid) unb lüdenlo* &u befeftigen, um bann

auf ber fo gewonnenen feiten ftruub'age fd)ritt= unb ftufenweife ficfjer

immer weiter fortbaueu 511 fönnen, wa* freilid) bei biefer au* folgerechten

8d)lüffcu unb Metten von <Bd)ii\))cn beftebenben ^iffenfdjaft uor 3lUem

ganj unerliiftlid) ift. ^enn il)nen bann aber bei beut ilmen -mgemutbeteu

Aortfabreiten ^unt ^emußtfein fam, bafj bie i Inten alä bünbig oorgetragenen

Sdjlufjfolgcrungen für fie fo *,u fageu in ber Vuft fd)wcbteu unb barum

fyaltlo* fofort in fia) jufammenftürjteu, fo fudjten fie ben gut *,u maä)en=

ben Aeljicr niebt barin, ban fb verfäumt l)atten, bie notfnvenbigc (>)runb=

läge in fid) feft *,u legen, fonberu in einem il)neu angeborenen Langel
ber befonberen unb eigenartigen Begabung für 9)?atl)entatif. Xod) bem
fei, wie ttnn wolle, jebenfalls war bamal* auf beut ^Jeuftrelifoer ©rjmnafium

bic 3^1)1 ber 3d)üler, bie in ber 5J?atbematif wirflid) Wenügenbes leifteten,

eine nur feljr mäßige unb, ba id) fortmäljrenb an ber Spifce berfelben

ftaub, fo galt id) balb nad) bem bamafc bort Ijcrrfdjenben Sprachgebrauch

al* „Oer sJ)tathematifer" 'mcz sic/v-

,}d) fomme nun auf bie 2ikrl)l meine* £cbcn$berufe$ mritef. ^au)*

bem id) ein ^afn* in 3ecuuba gewefen, fragte mid) mein 3?ater, ob id)

nun nod) nid)t bem Wcbanfen au ba$ 3tubium, für welche* auch meine

jefcigen deiner mid) geeignet unb berufen gelten, mcl)r (Hefdmtacf abge-

wonnen hatte. M) erflärte meinem Stater, bajj id) allerbing* noch immer

-
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lieber Kaufmann werben a(3 ftubiren, aber and) ofme SUiberftreoen unb be-

reitmülig midi feiner ^eftimmung fügen würbe, wenn er ba$ Stubium

für midi uorjöge. Sfefmltd&e* mieberholtc fid) bann nod) öfter, namentfid),

aU3 id) uad) v£rima werfest worben, unb fdjließlid), alt ich ein gute*

3eugniß ber pfeife für bic ^ochfdmfe in ber Xafcbe hatte.

^d) erfuhr mm, baß c$ immer meine* ^atere &iebiing*wunid) ge^

wefeu, mid) bereinft als einen tüdjtigen 9Irtf m feben. 8ef>r begreiflich;

benn mein Stater war twn ber Statur mit einem fdfjarfen unb flaren är>t=

liefen IMid au*gcrüftet unb er hatte fid) im innigen Umgänge mit einem

befreunbeten 3lr$te unb einem befreunbeten 9lpott)efer auch eine unueräd)t--

lidje är^ttiefte tienutuiß augeeignet unb id) bin überzeugt, bau er, wenn

e$ bie 2>ert)ältniffe in feiner 3ugcnb iöm geftattet hätten, jn ftubiren, ge-

min ein fchr tüchtiger 9h>t geworben märe. 91(3 id) nun aber meinem

3?ater fagte, baß id) 51t beut ^cruf eines" 9trjte*3 in mir bnrdiau* feine

Neigung oerfrürte, wobt aber eine benimmt ausgcfvrodjene 311 bem eine*

Lehrer» unb 3ugenbbilbner$, mar er aud) bamit fofort jufrieben unb ein-

verftanben unb fo bejog ich Denn bie ftochfdwle mit bem aud) uem meinem

Ü^ater gut geheißenen 3>orfafe, mich f»r ben jefct erwählten 33eruf möglid)ft

uielfeitig au$= unb oormbtlben, wobei mein .§auptaugenmerf einerfeits

auf Wathematif unb 9taturwi)7eufdjafteu , anbererfeits auf Spraken ge-

richtet war.

^d) barf fageu, baß id) auf ber .s^odbfe^ute, wie id) es* fdjon auf

bem ßlnmnafium gethan, meine $eit gehörig ausgenutzt. 3U befouberer

ftreube unb sunt großen
s

-l>orthcil für meine 33cfd)äftigung mit bem Wried)i=

fcheu gereifte mir ber rege freunbfdjaftlidje $erfcl)r mit ben bamate in

Berlin ftubirenben ©riechen, aus bereu 3Runbe id) gelegentlich eine ^icm*

lieh anfehnlidhc 2J?cnge r»ou 2>olf$=£iebcm unb *8agcn beroorjulocfeu unb

aufzeichnen mußte, %d) fanb Gelegenheit nod) uor bem 9lbfcbluß meiner

Stubentenjett wenigfteus einen £bcil bauou in Ueberfcfeuugen in einem

33üdjlein $u ocröffeutlidjen, bas id) in (Üemeinfchaft mit $roci auf ber .'ood):

fdjiüe gewonnenen greunbeu 9)?or. Garniere (jefct in 9)iüncbeu) unb bem

tTefflichcn, leiber ju früh babingcfdjiebenen .fceiur. SJerul). Oppenheim unter

bem Xitel: „9Jeugried)ifd)C 3tolf$= unb 3rcif)eit*licbcr. 3um heften ber

unglüctlidjcn Ganbioten. ©rünberg unb £eip,ig, 1842. Verlag tum

35>. ^eonfofm" herausgab. ftur,} barauf, uachbem id) auch bie Xoctor=

mürbe erworben, würbe mir in meiner SPaterftabt bie Leitung berfclben

<Sd;ulc übertragen, in ber id) felbft, wie oben berichtet, meine erfte .3ugenb=

bilbung empfangen hatte.

^n biefem 9lmte, bem id) mid) mit tuft unb Vicbe, mit bem größten

Gifer unb mit ber oollften Eingebung wibmete, habe ich bann nahe $elm

ber fdjöitften ^ahre meine* Vebens, bis jnm Eingehen ber trefflid) ge-

beihenben 8dmle, 3ugebrad)t. 3u biefer ganzen Seit bitbete meine 8dmle
unb bie Sorge für bie mir anoertrante 3ugenb ben 9Jfittelpunft meinet
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Startend, Lebend, bebend, 2"i?irfcnd unb Schaffen*. 3Me wenigen mir

frei bleibenbcn Stauben würben $um grollten Xljeil bnrd) ffyiftfteOerif$e

£f)ätigfeit ausgefüllt. So erfaßten 1844 mein „BolfSleben ber 3ieu=

grienen, bargeftcllt unb erflärt au* Biebern, Spria)wörtern unb .ftunftge;

bid)ten" in Ü)?annl)cim bei Baffermann unb ferner war id) al* Mitar-

beiter an oerfa)iebenen 3eitfd)riften thätig, namentlich an bem .perrig'fdjen

„9lrd)io für ba* Stubium ber neueren Sprachen", an ben (berliner)

„3al)rbüa)ern für miffenfd)aftlid)e Mritif", wie an ber bamal* oon ^led;

eifen unb .Ulofe geleiteten „Jahrbüchern für Philologie unb päbagogif".

gür biefe lefcte 3*-'itfa)rift hatte ich aua) eine eingehenbc Beurteilung

be*5 ©rimm'fdhen „bcutfdjen 2i>örterbud)c3" beftimmt, von welkem eben

bie beiben erften Lieferungen erfefnenen waren. Dtteiue Arbeit würbe mir,

nadjbem fie ungebührlid) lange 3eit $urüdgefjalten worben war, unter einem

nichtigen unb leia)t burchna)tigen Borwanöe surürfgefdjicft unb id) liejj fie

nun al* eigene* .^eft in Hamburg bei .fcoffmann u. Gampe erfdieinen, ber

fa)on früher bie uon 9lbolf ©la&brenner unb mir gemeinfchaftliä) verfaßten

„Genien ber Gegenwart" oerlegt hatte. Weine Beurteilung erregte 9luf=

feben, fie würbe oiclfaa) heftig angegriffen unb geja)mäf)t, aber, ba id)

ntrgenb einen Xabel au*ge)procbcn, oljne ihn faa)lid) auf gute, einleua)tenbe

unb fd)wer roiberlegbare ©rünbe geftüfet 511 haben, fo würbe meine*

Giften* ntrgenb aua) nur ber Berfua) einer wirflia)en Überlegung gemalt

unb manage unabhängigen Blätter Ratten ben s
3)futl), unoerblenbet, burdj

bie — wie aua) id) rücfhaltlos" au*gefproa)en hatte — mit oollftem
sJfed)t

gefeierten Miauten, bie StidH)altigfeit meiner gegen ba* ©rimin'id&e Sorter*

bud) gemalten Aufteilungen anwerfennen. $n$wifa)en waren jwei neue

Lieferungen be$ ©rtmm'fa)cit äi>örterbuä)e$ erschienen, bie $u einer weiteren

Beleuchtung unb Beurteilung anzuregen wol)l geeignet waren, unb fo liefe

ia) beun auf bie lUufforberung meine* Berleger* bem erften &efte ein

5weite£ folgen, ba* bie gleia)c 3lufnahme fanb.

X'\e beiben ^efte hatten auf midj unter 9lnberen aud) ba* Augemnerf

ber 3- 2£eber'fa)en Berlagöbua)baublung in Leipzig gerichtet, bie feit

fahren ben 2ihmfä) unb bie 3lbfid)t gehegt, ein bcutfdje* &>örterbuch ;üftt

für ben auöfdjlicfjlicrjen .Urei* ber Spraa)gelel)rten, fonbeni jum ©ebraud)

für alle gebilbeteu unb bilbung*befliij"enen $eutfa)en ju oerlegen. 2urch

bie Bermittelung be-3 Beilag$bucf>hänbler* iCtto SiMganb in Leipjig ging

mir bie Anfrage 311, ob ia) geneigt wäre, bie Ausarbeitung eines Derartigen

^erfe*" 511 übernehmen. (5* war eben oamal* bie Schule, an bereu

Spifee ia) bis bahin al* Veiter geftanben hatte, eingegangen, aber gleid;=

jeitig war mir oon ^ranffnrt a. s
JJt. au* bie Leitung einer ähnlichen, nur

oiel größeren l'luftalt angetragen worben, unb fo war ia) beim oor eine für

mein füuftigcä Leben au*fa)laggcbenbe unb entfdjcibcube 3»oiewabl geftetlt.

Beibe |id) mir fo etöffnenben 9ln*üa)ten hatten für mia) il)r fehr 9ln^ unb

Berlocfenoe*. Leia)ter, bequemer unb fixerer war für mia) jebenfall* Die
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granffurter Stellung, in ber id) auf ber bereits wm mir bis bal)in mit

gutem unb anerfanntem (frfolcje befchrittenen 33alm nur gleichmäßig fort=

3ufdireiten r)attc; aufserbem bot fie nid)t nur mir fetbft für meine i'ebenS-

jeit ein fixeres 2luSfommen, fonbent aud) eine ^erforgung für meine

Hinterbliebenen. :NnbrerfeitS aber mar, mäbrenb id) mid) eingehenb mit

ber $eurtf)eilung bes ©rimm'jdjen SlikrfeS beschäftigt tjatte, oor meinen

(Seift in immer fdjärferen, beftimmteren unb flareren Umriffen, baS SBilb

eines beutfdjen Wörterbuches getreten, wie id) es nad) sJKafjgabe meiner

Gräfte jum 9cu§eu unb frommen meines Golfes il)m als eine Ijoffentlidj

roillfommene 0)abc barbringen ju tonnen hoffen burfte, unb biefeS Öilb

ftimmte im ©rofjen unb ©anjen mit bem ^.iilbe überein, baS fid) unab*

gängig oon mir bie 3i>ebcr'fd)e $erlagSbud)hanblung für baS von itn* (ange

gemünfd)te unb geplante Wörtevbud) entworfen hatte, ein Werf, ju beffen

Ausführung nad) oielfachen, oft wieberholten unb erneuerten geljloerfud&en

fie enolid) in mir ben rechten Wann gefunben $u haben tjoffte ober, mie

fie fagte, überzeugt mar, wie benn aud) alle ßiujelheiteu, bie id) in

fpateren 33erl)anblungen bei ber näheren SluScinauberfefcung unb (Sntwicfelung

meines planes if>r barlegte, fcbliefjlid) ihre oolle 3uftinmmng unb Billigung

fanben. £er ©ebanfe, ein für mein 2?olf nüfclidjes Werf fd)affcti ju

föunen, t;atte es mir angetfjan unb fiel bei meinem £in= unb ^erwägen

ferner in bie Wagfdjale su ©unften bes Wörterbuches, wäfjrenb für bie

(Segenfcrjale fid) bie Erwägung gcltenb mattete, baö id) nad) ben bisherigen

(Srfaf)rungen unb Erfolgen ganj zweifellos mid) ber granffurter Stelle

ooUfommcn gemachten füblen burfte, baß id) in berfelbcn nur eine

mir tl)rer 3lrt nach bereits bekannte unb {ebenfalls meit weniger fernere

unb brücfenbe Saft auf bie Schulter nahm unb bafe fie, mie gefagt, mir

unb ben 3)?einigen eine ftdjere 3UI>mi it verbürgte, 3$ habe lange fnn;

unb Ijergefdjroanft unb in jener 3*it grünolid) baS r)ora^ifc^e:

Yersate diu, quid ferre recusent,

quid valeant humeri*)

erfennen unb würbigen gelernt, unb, als id) mich fdjliefelitf) entfeheiben

mufjtc, entfd)ieb id) mid), jmar nid)t leidjten ^erjenS, aber bod) getroften

9WutheS für baS Wörterbuch-

**ci einem berartigen Entfdjlufe wirren in ber Siegel eine Wenge uer-

fct)iebenartiger, bem Wenfdjen felbft nid)t aUe jutn flaren SÖcroußtfein

fommenbe Wrünbe jufammeu unb geroife mar eS aud) bei mir ber fall;

fd)roerlid) hätte ich fie bamals alle namhaft machen tonnen unb fanu es

tjeute nod) weniger. £od) glaube ich, bau *n ben ausfdjlaggebenbeu Etwas

gehörte, was manchen tUnberu grabe eher jurücfgefdjredt \)ätte.

*) ükiäflct tooljl Dörfer, iuaö eure Sdmlterit

3?cmtößcn ober nid)t, eh/ itjr Die Üaft

3u trafen iiberne&utr. Ucbcifetmng uou UtUelanb.
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Ahziq 7*p i'^iXxsta: avopa otc-^po;, bas Scbwert fol'l>ft jieljet ben

'.Wann an, wie ee bei Ütater ÄSomer beißt, ^d) wußte uon uoru berein

fern* woi)l unb fjatte es mir uon uorn fyerein ferjr flar gemaa)t, baß, fobalb

ia) bie :i>erpflid)tung übernahm, baS s
.h>örterbud) naa) bem uon mir ent^

morfenen unb feft^efe^ten ^lan innerhalb eines beftimmteu ablesbaren

.•Vitraum* uollftänbig uon 9t bis 3 auszuarbeiten, id) mir bamit eine

^ürbe auflub, bie ungebeugt unb ungebrodjeu bis nnS (Snb.iiel 51t trauen,

nia)t anspiele Sdjulteru fräftig unb ftarf genug fein würben; aber ia)

batte bei meinem bisherigen $3irfen erprobt, baß id) meiner Alraft ein

nid)t gewölmlidjeS 9flaß uon Arbeit 5umutt)eu bürfte; iä) mußte, baß id)

in bem, was id) ernftlid) wollte, nidjt teid)t ermatten, baß es mir au

uuuerbroifenem /vleiß unb jätjer 5luSbauer nid)t fetjlen mürbe, unb fo burfte»

nad) reblidjer Crefbftprüfung id) Iwffen, baß mit ©otteS &ilfe bei ooüer

2lnfpannung meiner ganzen 2lrbeit*fraft ia) baS ilSerf, beffeu Sdmüerig;

feit mid) eben reifte, in ber feftgefefcten J-rift glütflia) werbe 511 Crube

fütjren fönuen. Wott l>at mir beigeftanben unb ber (rrfolg Ijat bewtefen,

baß mein alterbings fütme* Vertrauen auf bie eigene Straft boa) fein uer--

meffenes gewejen.

Xie freuublidjen i'efer, bie bis liiert)er meinen ^iittfjeitungen gefolgt,

wiffen nun, wie id) feineswegS uon uorn fyerein aus eigenem, innerem

triebe, — fonbern uielmebr allmärjlia) burd) bie SJeftimmung unb bie ($m-

wirfuug anberer ^erfoneu unb ber ^erl)ältniffe ^u einem bcutfdjen 3Sörter=

bud)fä)reiber geworben. 3Maa)t boa) in ber bieget überhaupt uia)t ber

Wenfa) bie ^erbältniffe, fonbern bie $erl)ältniffe maa)en ilm.

34) weiß fein* morjl, baß id) in biefer meiner erften SNittbeilung und)

etwa« fnr.-er Ijätte fäffen fönnen; aber, wenn ia) hier uon ber jjvreifyeit

ber Klauberei (Mnaua) — bod) l)offeut(ia) feinen 9)iißbrauä) — gemad)t,

fo leitete mid) babei nia)t bloß ber leid)t bcgreiflia)e ill'unfa), bie fia) t)ier

uugefua)t bietenbc unb gern ergriffene ü>elegenl)cit $u benufcen unb meinem

trefflia)en ^ater ein fietues $cbäd)tuiß ^u ftiften, fonbern id) hoffte auä)

äugleia), bura) meine liTjärjlung manä)en Altern einen bei ber ^erufSroabl

ihrer .Hinber beherzigenswerten &>inf unb JHatf) $u geben.

^a) l)abe im i'eben nur ju oft gefeljen, baß licbeuoüe (Sttern auf bie

Antwort, wela)e ein ftinb auf bie Jvraije : „"^as willft bu werben ?" giebt,

jumal wenn es l)erauwaa)fenb biefelbe mit einer gewiffeu 3Uri3tot feftljäli

unb wieberbolt, ein gar ju große* unb unuerljältnißmäßiges (Sewid)t legen,

als f»räa)e fia) in einer fola)eu Antwort in ber £l)at immer eine bejtimmte

Neigung unb eine befoubere Begabung für ben uon bem .Üiube genannten

^eruf aus. -Dfan follte boa) aber wol)t erwögen, baß, wenn ein Mnabe

auf bie /frage, llia* cr werben wolle, ben ^eruf feines Katers nennt, fid)

barin oft nur ber finbifdje ober finblicbe 9iaa)abmungstrieb äußert, bau

ber Mnabe, ber erbiet unb aufgeregt burd) bas liefen feines Siobinfou unb

wunberbarer, abentenevlidjer 3ecreifen, es al« feineu hödnten ^unfd) be=
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^cid)itot, ein Seemann 511 werben, meift nid)t bie geringe 2lbuung oon

biefem Berufe, feinen ^efdjmerben nnb (Gefahren bat, — bafj überhaupt

Alinber über einen öeruf faft immer nur uad) 9Ieunerlid)feiten urteilen

nnb urtljeilen tonnen, olnte bte Std)t= nnb Sdjattenfeiten $u fennen unb

ofmc $11 einem wirflidjen Urtfjeil über ifjre $cfaf)iguug für ben SBerof

trgeuö berechtigt §u fein. Sorgfältige (ritern nnb Grsiefjer werben in

ber Siegel beffer nnb rid)tigcr erfeuuen, woju ein Äinb wirflid) befähigt

unb berufen ift, unb wenn fic unter
v

lVrüdfidjtigung aller cinfcblägigeu

SHerfcältniffe H ba$u Innleiten unb oernünfttg be* ftinbes 25al)l lenfeu unb

beftimmen, fo uerfatjren fie liebevoller unb erweifen bem ttinbe eine tjröfjere

2i>oljtU;at, als wenn fie ben oft unuerftänbigen äßunfd) eines unreifen

Knaben al* auefd)lag= unb mafjgebenb anfeben unb ilni, weil er e* urtt)eil$ :

lo£ unb unbebaut wünfdjt, einen Seruf ergreifen laffen, ber nidjt für tfm

unb für ben er nidpt pafjt unb ben ergriffen 51t Ijaben, er im fpäteren

geben oft bitter bereut.

TT.

„£11 l)aft bie Sefcr in beine £&erfftatt eintreten feinen, um Urnen

bort SHittljeilungen au* berfclben 511 madjeu, aber, was wir bisher oon

bir gel)ört, war bod) eigentlid) nur ein ^crtdjt, wie bu überhaupt basu

gefonunen, ein 2L*örterbud) 51t fdjreibeu. So führe un$ bod) eublid) in

beiner Shterfftatt fclbft uml)er, ^etge unb erftäre uns bte (Siurtdming ber^

felben, bein danbroertöseug u. f. w. Xu haft $u beinern 3i>erf offenbar

mancherlei Stoff gebrannt? 2£er bat ilm bir geliefert ober woljer l)aft

bu ifni genommen? x2ßeld)e 3lnoronung Ijaft bn getroffen, um auo Oer —
wie man fid) olme Weiteres benfeit fann — oerwirrenben, faum ju be-

wältigenben unb 31t überfeljenbeu AÜlle bes Stoffes ben für bie Vers

arbeitung im iUugcublicf gerabe erforberlidjen unb notrjwenbigen immer

gleid) jur jpaitb $u Ijaben? Unb wenn bn bann alle gerabe uötliigen

Stoffe jur &anb Ijatteft, weldje* Verfahren* bebieuteft bu bid), um au*

ben oielerlei oerfdjiebenarügen, bie bod) wof)l jebenfaU* uod) einer Vor=

bereitung unb Vorbearbeitung beburften, auf beiuem — barf id) fagen —
2L*ebfturj(c ein gleidjmäfnge* ©efpinnft unb ©ewebe Ijerjuuellen, ba* fid)

im gehörigen Vertmltnife bein ©amen betnes &>örterbud)ea rid)tig ein*

fügte? u. f. w. Sierjft bu, &err 2l'örterbud)fd)reiber, bas fiub gingen,

auf bie wir oon bir gehörige Antwort unb ?lu$funft t)abeu möchten."

&>enn fo ober in älntlidjer &>eife ein minber gebulbiger l'efer baS

äBort nimmt, fo. muft id) if>m freilid) oollfommeu Nedjt geben; aber er

wirb mir wof)l aud) jugefteben, baf? fid) uid)t alle feine fragen gleichzeitig

unb auf einmal beantworten laffen unb id) l)offe, er unb aüe meine i'efer

räumen mir bereitwillig ba* 9ied)t ein, bei meinen weitereu Klaubereien

gelegentlich unb olnte bafj id) mtd) an eine aü$uftrenge Drbnung unb

Reihenfolge binbe, eine Jrage nad) ber anbere^ balb mel)r, balb minber
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cingehcnb p beantworten, etwa wie c« her 2£erffübrer tfnit, wenn er

wertfje @äftc in ber SiSerfftatt umbcrfühvt unb an irgenb einen ©egenftanb,

ber ficf) ihnen gerabe sunt Slnblicf Darbietet, 9)?irtheUungcn anfuüpft, uon

benen er annimmt, baft fie ben 9lntf)eil ber ben Werfraum Xurchmuüernben

erregen fönnteu.

Treten mir alfo mm in bie 91rbeit«ftätte felbft ein unb fprecben mir

ntnächft oon ben erfteit unb nothmenbigften .§ilf«mtttefn be<$ Wörterbuch

fdneiber«.

Sie benFen Sidj ohne Weiteres unb begreifen fofort, bafc er ftd),

wenn e« ftdb, nicht etma um eine Sprache Ijanbelt, in ber es überhaupt

nod) fein Wörterbuch giebt, junäd)ft alle feine felbüänbigen Vorgänger

möglichft oollftäubig $u oerfcbaffen fud)en wirb, ba e« ftd) eigentlich bocb

nur barum I)anbeln fann, ben bereite non bieten $ufammengebrad)ten unD

in beftimmter Crbnung cingereibeten Stoff su ergänzen, ju perüoUftänbtgen,

tu erweitern, *u berichtigen u. f. ro., inbem man Jehlenbe« hinzufügt,

namentlich überfebene ober neu binwgefommene Wörter, Wortocrbinbuncten,

Lebensarten unb eigenartige iHniuenbungen, mie aud; ben früheren Sammlern

entgangene ober erft uad) il)rer 3eit auSgebilbete eigentlnunltdjc unb be*

foubere Bebeutuugen non Wörtern ein« unb nad)trägt, irrige unb falfcbe

ober bod) au« einseitigen, befdjränftcn unb unjureidjenben Beobachtungen

abgezogene Bentcrfungen, Regeln unb Borfcf)riften über ben Spradjgebraudj

Derbeffert unb umgcftaltct u. ä. tu.

Lehnten nun fdjon bie Wörterbücher meiner felbftäubigen Vorgänger

in meiner Werfftatt einen immerbin anfebnlicben Laum ein, fo oerfdmunben

fie boefj gegen bie übrigen Büd)cr unb Sdjriftcn, au« melden id) ben im

beutigen ftebraud) lebenben Wortfdjafc unferer unerfd)öpflid) reieben Butter;

fpradjc möglichft uollftänbig 51t geminneu unb mit ben nötigen belegen

in mein Wörtcrbud) einzutragen befliffen mar.

„Wörtcrbud) ber beutfehen Spraye. 5)iit Belegen non Luther bie

auf bie Wegeuroart", t)atte id) auf ben Titel meine« Werfe« gefegt unb

fo banbeltc e« fid> alfo um ba« Sd)rifttbum dou reidjlid) oicrtebalb 3abr=

buuberten. Latürlid) ift ba« nid)t fo 511 oerfteheu, al« ob tdi — «oer

al* ob überhaupt irgenb ;Vmaub — alles ba« in biefem weiten 3citraunic

in beutfeber Spradie (rvfduenene ober aueb nur ba« oou beut ©rfdriettenen

in irgenb einem ^(bbrucT (*rhatten e — in ftetigem Lücfblid auf ba« Daraus

für ba« Wörtcrbud) >u ©eroinnenbe uon 21 bi« 3 työttc burdjlefeu, au«r

;ieben unb au«uü fcen fönnen. (5* bleibt immerbin nodj eine Liefcnaufgabe,

meint mau au« biefem ungeheueren Wuft auch nur bie beroorragenbereu

Säiriften auswählt, Die bind) ihre Bebeutfamfeit unb ihren inneren Wertt)

e« rerbieneu, al« gültige ^tmgen unb Öewäbrsmänner für ba« Borfonunen

uon 2ht*brücfcn, Lebemenbungen unb Lebensarten, Wortfügungen unb

Wortbebeutungcn aufgerufen 31t merben ober bie felbft nachweisbar auf

bie
v

Jlu*= unb ij-ortbilbung ber Sprache einen namhaften unb beachten**
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wertben (rinfluf? geübt. (Ss foll bamit burd)au3 nid)t gefügt fein, bafj

nidu aud) an beii unbeachtet gebliebenen Schriften fid) manches für bas

äSörterbuä) *Jead)ten$wertt}e unb mol)l ;>u $erroerthenbe fiubet, aber weld)er

Bergmann würbe baran geben, 3dr)uttt>alben aus^uflauben, fo lange fid)

ihm nod) reidje unb ergiebige eble (S^abern jur Ausbeutung barbieten V

Xaju fommt nod), baß bemjenigen, meldjer bie ^üUe ber mit gutem ^ebadjt

ausgemalten Schriften forgfam unb getreulid) jur möglidjft oollftäubigen

unb erfdjöpfenbcn Slusnufcung für baS SBörterbuch burdmtuftert, faft ganj

üou felbft ber 3u fal^ rtU* eine nid)t geringe 3tnja^ auberer, urfprünglidj

nicht mitgewählter Schriften in bie £änbe fpielt, in benen er mit ge=

fdjärftem SHicf oft feljr wol)l i>erwertl)bare unb werthoolle Belege entbedt,

bie er, fid) feines guten SinberglücfeS freucnb, in bie für ba^ Wörterbuch

angelegten ^orratbsbehälter einträgt. 2tud) hatte id) mid) bes ©lüde* ju

erfreuen, bafj, fomol)l bei meinem Wörterbuche ber beutfdjeu Sprache, mie

fpäterljtn bei meinem (rrgänjungswörtetbudje perföuüd) mir gan$ gern*

ftehenbe mir unaufgefovbert unb aus eigenem eintriebe reia> Seifteuem

von l)öd)ft erwünschten 2klegftelleu jufanbteu, bie $ur wefentliäjen Ve-

reiterung meiner eigenen Sammlung bienten. 33efonbers beruortjebeu

tnuft id) es, baß id) bei ben uon mir ausgewählten Schriften mid) burd)auS

nid)t bloß auf bie n>iffeufd)aftliä)eu unb fd)öuwiffenfd)aftlid)cu befdjränft,

foubern ganj befonberS unb gefliffentlid) aud) bie fad)wiffcufd)aftlichen mit

in ben Mreis hineingezogen, mie id) eS benn in nod) weiterem Umfange

als eine meiner Hauptaufgaben aufal), in meinem Wörterbucbe nid)t nur

bie $üä)erfprad)e, fonbern ^ug(eid) aud) bie Spradje bes gewöhnlichen

Gebens, bes §anbels unb Waubels, bes aligemeinen SUerfebrs, ber ^panb-

merfe, fünfte, ^abrifen unb ber ucrfdjiebenen ^erufSarten mit aufzunehmen,

ju mürbem unb >u erklären, mofür, mo bie 33üdjer nid)t ausreichten,

aus müublid)er Unterhaltung mir Belehrung unb 9lu*funft $u uerfd)affeu

id) mir angelegen fein ließ.

Welche Waffe uon Vü<f)ern mir ben Stoff geliefert, mag man an;

uähernb erfennen, wenn man fid) bie *Hiül;e nehmen mill, bas am Sd)tuß

meines „WörterbudjeS ber beutfdjcu Sprache" (in ber ^weiten £>älftc beS

5weiten $anbee, S. 181G ff.) enthaltene unb hier 30 Spalten, jebc ->u

etwa 80 3cifen» fülienbe „CueÜenuerseidjniß" etwas genauer aiifefjen will.

3lbfid)tlid) ftnb barin, wie bort befonberS heruorgeboben ift, Weife, aus

benen nur uereinjelte SelegfteUen entnommen finb, nid)t befonberS — unb

eben fo wenig bie in ben Sammelmcrfen enthaltenen SdjjriftfteUer einzeln

aufgeführt. 3)?an erwäge babei, was in einem berartigen Duellenuerjcidjuiß

oft eine ober jwei 3eilen für eine aüIIc bes burchjuarbeitenben Stoffes

in fid) fdjließt, was eS beifpielsbalbcr befagen mill, wenn es hier heißt:

„üJoethe, ^. W., 1749—1832. 3ämnttlia> Werfe in 40 Söbn. 2c.
—

ober: „Luther, s
i)iatt., 1483—154«. £ie Vibel nach ber legten oon

Luther felbft reoibirten Ausg., gebrurft $u Wittenberg burd) ,§ans

5lorb unb Eiit>. XLV.. 13*. 13
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l'ufft. 1")4."). — ^üdjer unb Schriften naa) ber Jenaer Aolto^lusgabe,

angeführt nad) röanb unb :ülatt$abl" u. iU. in.

Tie für bas „(iTgän>ungsv2£örtcrbud)" (jin^ugefornmenen Schriften

würben außerbeiu für fid; noa) einen jiemticr) bebeutenben Umfang in 3ln^

fprud) nehmen.

Tiefe große ÜDJengc von •cd&rifteit aus merjr at^ uiertcljalb ;>ar)r--

bunberteu mar natürlich niemals gleid>;citig auf einem Raufen in meiner

21'erfftatt ober, wie man fünft mein mafu'g großes Ülrbeitöümmer nennen

will. Sie Ijätten barin, jo fein* es aud) ju Reiten mit 25üd)ern angefüllt

unb überfüllt mar, nimmermcljr ^ugleid) Dfaum gefunben. ^ielntel)r behielt

id; in meinem eigentlichen Slrbeitsraume größtenteils nur bie
N
^üd)er, bie

id) eben unauSgefefct unb fortroäfyrenb gleid) ,^ur .panb tjaben wollte unb

mußte; bie übrigen
v

^tinbe manberteu, fobalb bie Daraus für ba$ Dörfer

=

bud) ju benufcenbeu ^elegftellen mögltcfjft uollftänbig entnommen waren,

fjinaus; um anberen cbenfo für bas äöörtcrbudj au$ju$iebenben ^tafc ;u

mad;en.

diejenigen, bie bis l)ievt)er meiner Zauberei $u folgen bie Areunb=

lienfeit unb Gebulb gebabt, werben baraus, beute id), eine genügenbe

Ueberudjt gewonnen Ijaben über bie Stenge von Sänften, aus benen id)

beu im i&örtcrbud) weiter 511 verarbeitenden Stoff gebogen, 0$ mödne

Ijier nun bie 9)iittf)cilung anreiben, auf wela)e r&cife biefer Stoff aus ben

3 driften ausgeflogen woroen unb wie bann bie auf foldje ^eife aus Den

vertriebenen Herfen jufammengebradjte ^iille ber fpäter als fleifpiele

unb Belege ,ut benufcenben Stellen, wenn aud) nid)t eubgültig, fo bed)

weuigftens vorläufig in einer einigermaßen überftdjtlidjeu unb Die 3K5glid)feit

einer wetteren Crbnung geroärjrenbcn 3lnorbnung jufammengefteUt unb ein

gefadjt worbeu finb.

^d) glaube, id) fomme am fd)iiellfteu uno für$cften jum ^iel mit»

utadjc mid) aud) Den meiner Klauberei Aolgenben am beutlid)ften, wenn iety

fie einlabc, gemeinfam mit mir etwa bas erfte fleine $eöid)t unter (>>oetbe's

Biebern in möglidjfter ^ollftänbigfeit für bas ^^örterburf; aussieben,

barf, wie bisber, aud) hier woljl von Der Jreiljeit ber Klauberei Webraudi

madjen, gelegentlid) einzelne mir wü)iid)ensrocrtb unb uotlnvenbig erfdjeinenbc

31 bid)weifim gen eiinufledjten.

TaS fleine ^ivötf ^eilige fteöidjt, bas in ber von mir ut GkuitDe ge=

legten uier$igbänbtgcn iHusgabe fidj im erften ^anbe, Seite 10 finbet, bat

ben Titel: „Vortlage" unb lautet:

^oic niiitmt ein lcibcufdwüiid) Siammcl;;

Wcfdiricbcii fid) fo feitnun au*>!

'Jiiiit foll id) flau Don ,\>auS 311 .tynu*

Tic loten Blätter alle famntcln.
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^a« eine lannc, mettc Strecfc

3m fceben üon einaiiber ftanb,

Ja* fommt nun unter einer Xcrfe

£cm (juten £efer in bic ftanb.

Tod) fdjänie bid) nid)t ber Gkbredien,

üUollenbe fdinell ba$ Heine SJudi;

Tie v
2iklt ift öoller

vü>tberfprudi

Hub foUte |td)'ö nid)t juiberfprcdjen*

Seijen wir uns nun ba3 Webid)t in Söejua, auf bie barauS für baS

Wörter&udj ju gewinneubc Ausbeute red)t forgfältig an, fo brängt fid;

un* ßleict) bei ber Ueberfdjrift bie #rage auf, warum tjat ber £>id)ter

biefe Ueberförift gewählt? unb in welkem Sinne ift baS äöort „3Sor=

flat;c" liier $u fäffen ? Vaffen luir ^u\\i\d))t bie Antwort auf fict) beruhen

unb fdjreiben ioir auf einen erfteu Settel:
v

Horflage. ^.1/ 10 (b. 1). fo mcl rote: (Uoetfje, 23anb 1, Seite 10).

£auon, bafe baS mittlere SJerSgebtnbe in feiner 9feimftellung mit ben

beiben anberen nid)t übereinftimmt, felien mir ()ier natürlich ab, als olme

Gelang für baS S&örterbudf), unb machen und junädjft ben ßebanfengang

beS SidjterS flar.

Gr ift $u beut Gittfd)tufj gefommeu, feine bisher jerftreuten Sieber

311 fammeln; aber nun fommt ilnu ein ^ebenfen: er füljlt, feine bei ben

verfdjiebettfteu Welcgenljeitcn entftanbenen lieber waren ber ungcfudjt Ijeruor;

fcredjenbe 9(u*bmcf feiner jebesmaligcn angenblidlidjcn Stimmung, er t>at

barin nidit feine ©cbanfen in woblgeorbneter Safiuug auögefprodjen, fonbern,

von feinen Okjüljlen leibenfc^afttidr) erregt unb überwältigt, fie, feiner faum

felbft oollbewufjt, gleid)fam ftammelub fjeroorgeftoiien ; uitb barum nal)m

fid) fdjou baS einzelne Sieb, roie es fctyriftlid) auf^ejeidniet njorben, feit;

fam unb befremblid) genug aus. £as $efremben muß fid) aber nod) in

liobem Wrabe fteigern, wenn bie bei ben ucrfd)iebenften, jeitlidf) weit au*

eiuanber liegenben Welegcnbciteu unb unter ben wiberipredjenbften unb

wed)felub[teu Stimmungen entftanbenen Sieber, 511 einem 'öudje oereinigt, uu--

vermittelt neben einaiiber, — als ftänben fie, eine tjintcr eiuanber fortlaufenbe

.)ieil)e bilbenb, in unmittelbarem äuiammenbange, _ mm [j C/ \§f |0

mit all ibren SiUbcrf ü dt)en bem Seier cor bic klugen fommen; aber ber

Xidjter meijj fid) über bie ilnu aufftetgenben 3'ueifel Ijiumegyifielfen unb

ermannt fid) \\\ bem Gntfdjluffe, olme fange«? siebenten fein Keine*
s
#ud)

fertig $11 ftellen. Sei bodi, fagt er, bie gawe SSclt in fidj ooüer ÄMber*

fprüd)e: warum foüe beim nidjt and) fein tfüdileiii fid) wiberfptedjen bürfen V

Tamit ift and) ber £itel be* 0011 bem Tidjter feinem Stcberbud)

üoraufgejd^idten Webidjte* erflärt, in roeldjem er bas, was bie Seier feinem

^ud)e vorwerfen fönnen, es felbft beflageiib, bereitwillig suaeftebt, aber

nad) 9Jtöglid)feit *u cntfdmlDigcn fnd)t, fo ber iHnflnge uuD ikfdjulbia.uua,

feitcuS ber Seier $uuorfommcub uito uorbanenb.

13*
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©eben mir mm aber in« (Steine mib fragen un«, für welche im

*>örtcrbud) $u beljanbclnben 9lu«brücfe junäc^ft bie beiben erften Seilen

bc« öebtdtfe« vaffcnbe unb »erwertbbare ^eifpiele ober Helene liefern

tonnen. 3»erft finben mir: „ausnehmen", al« rücfbcutglid/c« ^^itmort,

in Der Beübung: „(Stroa* nimmt fid) fo unb fo au«." 2i>ir fefcen atfo

auf einen au«sufüllenben Settel al« Stichwort oben:

flilöncljmftt refl. [b. I). verbum reflexivum ober rütfbezügliche«

3eitwort]

unb barunter bie löelegüelle:

&>ie nimmt ein leibenfd)aftlid) Stammeln
|
gefdjrieben fid)fo feltfam

au«! 6. 1, 10.

Xiefelbe ^etegitclle fefcen mir auf einen folgenben fiettei, nur baj;

mir biennal nicht au«n Climen burd) Unterftreidjen beroorbebeu, foubern

„leibenfdjaftlid)", ba« wirau<$ al« boppelt unterftridjene« Stichwort ^ur

Ueberfdnift wählen, mit hinzugefügtem a. [b. t). Slbjcctto unb 2tboerb ober:

Gigenfd)aft«= unb Umftaub«wort].

2luf bem folgenben Settel geftaltet fid) bie lieberjdjrift etwa fo:

Sdircibeil tr. [b. I). verbum transitivum ober jttelenbe* 3e^mort], im

©egeufafc *u fprecbeu 2c. unb auf einem weitereu 3^'ttel fügen ioir *u bem
Stidnoort k. feltfam außer ber Sejeidmung a. (f. o.) etwa nod) einige

erflärenbe ober finnuenoaubte 3lu«brücfe, roie: „befrembenb, befremblicb,

fonberbar, eigenartig, eigenthümlid)".

Ta id) planmäfiig in meinem ^örterbud) bie gormmörtcr nur fur>

berührt habe, ihre mivfübrlidje Erörterung einem eigenen $ud)e uorbetmltenb,

fo bin id) aud) hier über ba« an ber Spibe be« < s>ebtd)te« ftehenbe au«*

rufenbe Fürwort „wie" hinweggegangen, obglcid) für ba« s
)!löiterbucft ber

Aormmörter unter biefem Stidnoort bie beibeu erften 2>erfe wohl al* ^eleg

oeneidmet $u werben oerbient hätten, infofern ber 3ln«ruf eine oerfdiiebeue

3lbjd)attung be« Sinne« seigt, je nad)bcm ba« fid) aufd)lief?enbe 3Ibuerb

unmittelbar auf ba« „wie" folgt ober — iuie in bem (>5ebtd)te — banou

getrennt ift, ugl: „5i>ic (\o) feltfam nimmt fid) ba« Stammeln au*!"

unb: 3i>ie nimmt es fid) (fo) feltfam au«.

Xod) für un« liier fommt e« ja überhaupt uidit barauf an, ob mir

au« einem Webidrte für ba« 2i>örterbud) einen Settel l,lcl)r ODOr weniger

geminnen, fonbern uielntehr nur bcifpiel«meife ju jeigeu, wie fid) bie au«-

Wiebeubcu 3cttel gefüllten. So übergebe id) beim and) unter ben au«

bem britten unb inerten $erfc für ba« s
ii;örterbucr) >u geminnenben 3ctteln

biejenigen, an bereu Spifce al« Stidimörter „nun" unb „gar" >u fcfcen

mären, unb begnüge mid), t)ier folgeube Stichwörter ber^ufe^en: £>aue, n.:

oon .\>au« $u £au« = uon einem &au* jum anbem [gel)eub] :c. — lofe

Jöiatt n. jum Schreiben, ju Slufu'idmungen bienenbe« — ober: bamit

ueriebene«, befdjriebene«; — famutcltt tr.

Xie au« bem jweiten 2>er*gebinbe m geminnenben ^elegftelieu neben
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bejüglid) unter beu 8tidn»örteru: (attfi a.; weit a; Streife f; Ce&ett n.;

fteljen intr.fansit.], von (ober au«) einauber ftetjen, entfernt fein 2c.
—

fommea intr.: hinein in bie &anb (uergl: in ^manbc« £anb) fommen;
$etfe f.: eiltet 23ud)e«, = lltnfd)lag, ©tnbanb, Werfet; gut a.: ber gute

i'efer, »ergl. gütig, geneigt, rooblioolleub. — Öefer m; fcanD f.: (riuem in

bie .paub fommen 0". b.).

3d)liefjlid) ftnben fid) bie au« ben testen 4 3eUcn 3U jieljenben 3*ttel

unter beu 'Stidjroörtern : fdjtimett, reflv mit beut $entt. — ükbredjftt n.

»ergl. >yel)ler, Langel, UnooUfommenbeit :c. — UoUenDen tr.; fc^ttell u.

= olme lange« iöcbenfen :c. »gl. f(f)tteU entfcfjloffen :c; — !8iu& n. Seit f

;

liott a. (»ol (er, im ^ofiti»); SBiderfonid) i».; Wi&ertoredjeii intr.

•3n bem @oetl)e'fd)en ®ebitt)t roirb ba« gefd)riebene Sieb Dem fid) ber

33ruft umoillfürlid), wenn aud) in geftammelten bauten eutringenben ent=

gegengcfteltt. £a$ erinnert mid) an ein ftütfert'fdje* Sinngebidjt, au«

meinem mir nod) einige weitere SJelegfteÜeu für ba* ilöörterbud) ausgeben

iiub auf betteln »erjeidmen wollen. (>)ebid)t finbet fid) al« Pudert'«

SJeifteuer in bem 1840 »on Dr. £einridj 3Wewer IjerauSgegebcncn (Huttens

berg«:9llbum 8. 10f) uub lautet:

Hier 3at)rljuiiberte (inb gefdmntnben,

Seit bn bie fdnuar*e ftunft erfunben;

t)at fie ber Stfclt für fteiuinn gebradu?

Xen SHücberbautcn gröfecr gemacht. 4

Xtr mögen bic ^ütffenfdiafteti bauten

fti'tr bie (Snoeitcrnng ber Weiftesfdjranfen,

Sie Sikltuerbreitimg ber ttebnnfen.

'Die ^oefie ftebt gebaitfenuoll *

Hub weift nid)t, tuaS iie fagen foll.

311» fie, ftatt gefnngen, warb gefprodjen,

2i*ar ihr ber eine #ittig gebrochen;

511* iie, ftatt gcfprodien, warb gefcfjricben, 12

3ft int anbent ftittig fein .stiel geblieben.

9fun, ftatt gefdiriebcn, fie wirb gebrueft.

.s>at fie bei Xobc» Krampf burdtfueft

?hir bie ttritif IG

Uitb bie «Uolittf,

Xie betben Xobe ber ^oefie,

Cime Xrucfcrfdnüär^c, wa* wären fie

V

Xrum mögen bir biefe beiben Imlbigen, 2»J

Xic ^oefie läßt fiefj cntfdmlbigcn.

ÜJJan [\c\)i fofort, baj$ id) sunädjft bie sBerfe 10 bi« 14 im 3(uge

fmtte, unb biefe liefern un« and) für unfere 3ammluug 3ettel, je mit beu

an bie 3»itje ,^u ftelleuben traufitioen Serben: fingen; fPretzen; frfjreiben;

drurfen al« 8tid)i»öitern. Rubere barau« für ba« ^örterbud) >u »er=

rocrtl^cnbe ty^ti führen al« Ueberfd)rift bie Stichwörter: Rittig m.;

Stiel m. »teibttt intr.; Äram|if m. (ioöedframiif); burd);urfen tr.

— fettet, bie fid) au« anbern Herfen be« ©ebidjte« für ba« &>örterlntd)
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gewinnen laffen, fallen 3. 'ö. unter bie Stichwörter. Jafjvfjuu&ert n. unb

iriinnuben, intr. (n. 1). — [d)toar$ a. unb Shitift f. (o. 2). — $ciMun m.

unb brittßot tr. (0. 3) — $überbauten m.; grofe a (gröfeer madien, »gl.

uergrönern) (n. 4); — 2iMjfcttfd}aft f., im ©egenfafc jur ^oefie;ogl: fdwue

&>iffeufd)aften. unb bauten iHtr. (u. 5). — (vruieitcruna, f. unb

($rtftc6j$rau!e f. (u. 0). — Srituevbvcittma, f. unb (\kbanfe m. (u. 7)

— grdonfrtitioK a. (u. 8). ferner j. SB. $oD m., 3J2el;r>al)t : bie tobe

(u. 18) — £rutferfd)ttwr$c f., (v. 19). — ljulDigett intr. (u. 20). —
(Utfdjulbigflt tr., iell.: fid) entfdjulbigen = fein 92iä)t:£rfd)eincn, fein

2ht*b(eibeu entfdjulbigen.

9Iua bcm Gefügten wirb, benfe id), uollftünbig flar geworben fein,

auf weld)e i&eifc bie 3cttc ^ fur baä S&öiterbud) auc- ben Sd)riftett aus=

gebogen unb bcrgeftellt werben — natürlid) nidjt, um farnmt unb fonberS

oollftäubig an ihrer Stelle ind ^örterbud) aufgenommen 511 werben, fonberu

oielmeln, um bie notlmnmbige ober bod) wüufd)en§wertbe gfitfe be* Stoffe*

*u bieten, aus weldier bann jebee 2Hal nur bie bebeutfamften, beweis-

fräftigfien unb fd)lageubften Belege au^utjeben unb auejuroätjlen finb. Xie

auberen Settel finb Darum bod) nidbt nufelos, üc liefern bie
s
Bcifptele für

bie feiner befonbem Belege bebfirfenben unb bod) fo notbweubigen, möglidift

uollftänbig aufjufübreuben allgemein üblidjen sBebeutungeu, Sfawenbunacn,

SUcrbinbungeu unb gügungeu ber einzelnen Wörter, unb eine reidje JüUe,

felbft tleberfütle oou Atteln erweift fid; aU uortljeilbaft, weil in einer

berartigen 3ettctwirtl)fd)aft aud) bei Der aufmerffamften Sorgfalt unb gröfnen

aidjtfamfett mau faum je ganj wirb oenneiben fönneu, baü fid) TOaudje^
—

- »erbettele, fei e*, bafj einzelne Settel gan;, uerloren geben ober bod)

weuigften* oerframt werben, in ein falfcbes Aad) bineingeratl)eu ober :Hehn-

tid)e* meljr, fo bafj, wenn nid)t mehrere Sottet für (Sin unb Xasjelbe »or=

l)auben finb, bie ©efaljr nal)e liegt, etwas 2Jead)ten** unb Chroälmen**

wertbe* an ber rid)tigen Stelle 311 überfeben unb au*jufaifen. Xa^ fid)

in ber .{uuftcllung ber Seiid tnanäje iUbfür^nugen unb 3*ereinfadmngen

bei bei :?lu*fül)rung faft uon felbft ergeben, mag l)ier wenigsten* im sl?or=

übergeben erwähnt werben.

:Uber wie werben nun biefe Settel jeber an ber gehörigen Stelle unters

gebracht, fo bafj mau bei ber 3lu*arbeitung eine* beftimmten sh>ortc$ bie

Dafür gesammelten unb 31t oerwcrtljenben 3(uf5cid)nungen alle ftberfidjtlid)

jur ,v?anb IjatV

Sie eifte uorlüufige Sonberung unb Crbnuug bjir 3cttel gefdjtebt mid)

beut 3lnfaug*bud)ftaben ber Stidjwörter. 9Nau brauefit jein befonbere* 3k=

l)ältnif) für *H aU Slnfangsbudjftaben, ein anberes für $ u. f. w. Xer

Umfang biefer ^Bebältuiffe ift rerjdjiebeu, ätjnlid) wie ber für bie Jadjer in

einem SeUfafteu, unb rid)tet fid) banad), wie l)äufig ein beftimmter ^ud);

ftabe im IHnfangc beutfd)er Wörter etwa auftritt.
sJ)ian fielet uon vom

heveiit, bafj mau für unb C alö 2tnfangebud)ftaben mit einem iie-
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ringen Raum ausreicht, bafj bagegen 6 einen ganj unuerhaltuifsmäfjig

fronen Raum in 2lnfprud) nimmt, fo bafj man fiel) ueranlaftt finbet, wenn

nidjt von uoru herein, bod; jebenfalB feljr balb Unterabtbeilungen 311

mad)cn nnb ftatt eine« einigen Behälters für S mehrere 511 wählen, etwa

einen eigenen für Sa, einen anberen für Sd), Se, Si, Sf, So, Sp,

St, Sit n. a. m.

glitte id) mich mm bofür entfdjieben, wie e* bie GJrimm imb bie

weiften Verfaffer beutfdjer Wörterbücher getlmn, bie aufaunehmenbeu Wörter

— gleidwiel, ob es ©runbwörter ober ^ufammenfetiungen finb — nnter-

fd)ieb*lo* nnb gleidmüifng l)inter einanber rein nad) ihrer Reihenfolge im

Slbece aufzuführen, fo mürbe ;v ber erfte ber hier oon uns gewonnenen

3ettel, mit beut Stid)worte: Vortlage in ba* ^chältnit? für 8 gelegt

werben fein, ber jweite mit bem Stidjworte: auäneljmctt in baS für %
u. f. id. 3dr aber bin nad) aüfeitiger Prüfung unb Crwägung aller ein*

fd)(ägigen SBerhältniffe 511 ber unerschütterlichen Ucbeneugung gelangt, baf?

nad) ber Eigenart unferer Sprache eine innere Vollftänbigfcit bc* Wörter;

budjes nur erreichbar ift, wenn hier bie 3Mfammeniet$ungeit unter beu

'©runbwörtent bebaubelt werben, allerbiugS aber — fo weit fie eine be-

fonbere ^efpredjung erheifchen — ber fdjuellert Ueberfid)ttid)fett Iialbcr

, ftreng nad) ber Reihenfolge be* Slbece. Xorauf werbe id) an anberer

Stelle nod) ausführlich unb etngebenb surücffommen. Ebenfalls aber

folgt baraus, bau mtd) ber 3lnorbuung, bie id) für baS Wörterbuch als

bie ^werfmäfugfte erfannt nnb gewählt, Vortlage unter .vi läge, aud*

nehmen unter nehmen -w bebanbeln ift, unb bemgemäß für bie beiben

Settel bejüglid) itid^t in bie Behälter für unb fl, fonberu in bie fül-

lt unD H ju legen ftnb. i.'lelmlicheS gilt für alle 3ufammenfetmngen überhaupt,

aud; ba, wo oaS Wruubwort allein an unb für fid; wenig ober uid)t üblid)

ift. Sehen wir und $. V. bie ^ufammeufetmngeu in unferer bisherigen

fleinen 3c^elfammluug an. Wir werben tiicv au* bem Wocthe'fdjcu &c-

bid)t (s3ebred)en als jufammeugeferst aus brechen (mit ber Vorftlbe ge=)

in bas . Sebältnif) für Ö legen, Wiberfprud) nad) beut ©nmbwort
Spruch in baS Jad) für 8j> unb ebeujo wiberfpredjen nad) bem

Oirunbwort f p r e dj e n
; ferner aus bem ÜHüctert' jdjen OJebidit : ^ a h r h u n b e r t n

.

nach beut Wrunowort : bas Rimbert in beu Behälter jürft; (Gewinn m.

nad) bem allerbings für fid) allein nur feiten nod) uorfommenbeu (ihuubmort

:

ber Wutn bem 21> jutheilen; Vüdjer häufen ((^ruubwort: .Raufen)

bem 4p, Grweiterung nebft erweitern (Mruubroort: weitem) bem 5Ö>,

WeifteSfdjranf e (Wrimbwort: Sd) raufe) beut 3d). genter ift für

Weltoerbreituug baS C^ruubwort: Verbreitung, bas nad) ber (rin=

ridjtuug meines Wörterbudjcs unter oer breiten 51t besprechen ift, wie

biefes felbft wieber unter beut Wruubworte breiten, £emgemäf} legen

wir beu Settel mit beut Belege für Weltoe r breitung in baS für. 8
beftimmte Seljältniö u. f. w.
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&>ie nun bic weitere Souberung unt» ^erttieilung ber $ct\d cor fteft

gebt, begreift fiel) ohne Weitere*. 9iimmt man j. ba$ geräumige 2k--

bättnif; uor, weldje* alle für bie Aufarbeitung bc* £tad)ftaben <l im

^örterbud) beftimmteu 3 t%tt tf l in fid) fd)lieüt, fo ridjtet man bei ben Stid>-

wörteru ba* 9lugenmerf auf bie beut $1 unmittelbar folgenben 3tad)ftabcn.

9Han l)at eine genügenbe 3ln$abl Fleinerer Behälter, bie ben 3lnfäugen:

21, 31a, 91b, 3ld), 3lcf, 3lb, 3lc, 3lf, 3lg, 3(1), 9ü, 2U, 311 u. f. w.

entfpredjen. ^n biefe orbnet man oljue (edmuerigfeit fdmmtlidje 3cttel für

% ein. Xic weitere Sonberung erfolgt in gan$ gleicher ä&ife, nur baf;

mau jefct bas 3lugeumerf bezüglich auf ben brüten 2C. ber 3lnfang*bud)ftabeu im

S-tidjroortc richtet, unb fo gewinnt man > 25. aus bem Behälter für 31 a

bie weiter georbneten 3eKel für 91 a, 31 ad), 31 af, 3lal, aalen, aalidjt,

Slam, 3lap, 3lar, 3la*, aafen, 9lafer, aasbuft, aafig u. f. w.

Kommen wir nun ju ben mit 31 b beginnenbeu 3e^cI«/ \° tritt hier

befonber* fa>rf ber Unterfdjieb in ber 3luorbuung*weife ber 3ufammen=

ferjungeu bei mir unb bei 3lubern beroor.

Xa, wo bie 3ufammcnfetmngen mit ben Örunbwörtern unterfcbiebeloe,

alv waren fie gleid) berechtigt, in gau> gleidjer Weibe nad) ber Jvolge t>e*

3lbece aufmarfdjiren , folgen unmittelbar auf 31 b (al* 3lbocrb), bie mit

biefer SBorfilbe gebilDeteu 3wfamntenfClingen, bie bei mir ben bezüglichen

Ohuttbmörtern jugeorbnet finb. 8o folgen bort aud) auf ba* Hauptwort

3lbenb bie 3ufammenfet\uugen, in welchen biefer 3i>ort al* ^eftimmung^-

wort bie erüe üälftc bitbet. $n bem (ärimm'fd&cn Wörterbuch *. 33. finD

berailiger 3ufammenfClingen etwa 100 aufgeführt, belebe &>iilfurlid)feit

unb £ücfeubaftigfeit aber hierbei berrfd^t, jeigt fid) unwiberleglid), wenn

man fiebt, bafj id) in meiner fritiidjeu
s
^eleud)tung be* ©rimw'fdjcn Worten

bud)* (.V)eft 1, e. 24 ff. unb £eft II 8. 229 ff.) unb in meinem ^ro*

gramm eine* neuen beutfdien WörtcrbudjeS 6. 17 eine größere 3^bl eben

fo -,ur 3lufuahme berechtigter, aber bei förimm fel)lenber Derartiger 3"-'

fammenfeuungen habe nad)t ragen fönnen. ^n meiner 3rttelfammlung haben

biefe mehr alv 200 mit „9lbenir beginnenbeu 3ufamn»enic$ungeu ihre

8teüe nid;t unter „3lbenb" gcfuuben, fonbern, wie gefagt, jebe* IKal

unter bem betreffenben Wrunbnwrte. £eben wir und im CSrimm'fcben

Wörterbud) roenigften* bie erften oier ber unmittelbar hinter „3lbenb",

eben fo wie biefer als eigene fclbftänbige 3lrtifel aufgeführten Wörter

au. Xa treffen wir ;uer)t:

ABENDANDACHT, f. seine abendandacht halten. £a* ift 3Ules,

was ber 3iad)fchlagenbe hier fiubet, unb, wenn er über bie ^cbeutung be*

Wortes ^eitere^ erfahren will, bleibt ihm nicht* übrig, als bas Wort

2lnbad)t uadi.utfdjlagcn. &ier finbet er beim aud) in ber Sljat unter

2luberem:

„3uma( wirb unter 3lubad)t bas riebet vcrftanbeti, feine 3lnbad)t

»erneuten, foldie Webete heineu 3JIorgen= unb 3lbenDanbadjten".
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<3ü e* ba nid)t viel einfacher, gleid) eine ?lnorbnung $n treffen, nad)

weldjer ber 9?ad)fd)lageube von vorn herein weift, bafi er bie Sluefunft

über 2lbenbanbad)t unter bem ®runbwort 21 nb ad) t ju fudjen bat,

weldjee, al*3 fel6ft jufammengefefct, er in $ unter bem „außer in 3U;

fammeufefcungeu ungemölmlicfyen" wciblidjen Hauptwort £ad)t finbet, wie

ba* in meinem Sörterbud) ber gafl ift. 2luf biefe SBeife gewinnt man
nid)t nur an -Kaum unb erfpart gleid)$eitig bem Sudjenben bie 3)iüf)e

eine* ueracblidjen unb unnüften 9iadjfdjlagcne, fonbern es fällt aud) auf

ba* gefudjtc 2Sort burdj bie Stelle, an ber es beifpieteweife neben anberen

äbnlidjen unb in unerfd)öpflia)er 2lnvtf)l nad) 2Iebnlid)feit 51t bilbenben

3ufammenfeteungen ftefyt, fofort bie rid)tige unb gehörige 23cleud)tung , f.

mein ^örterbud), wo unter 2lnbad)t in ber engem 23ebcutung: Öebct,

anbeteube Verehrung, 9teligionsübuug u. f. w. beifpielsweife meiner 3ettel-

fammluug aud) folgenbe 33e(ege entnommen finb: £en . . . ftopf eine*

Jupiter* . . . Weine borgen = 31. an ilm richten. Öoetlje 23, 181 .. .

Oiebetformet ju
s3)?orgcn = unb Stbenb^xU— cn. Mfeucfe s}>arnaf* ^u^raun-

fdjweig 1, 15 2c. 9iad) biefer 2lnorbnung begreift man au biefer 3teüe

fofort, olnic bajj es beionber« einer (Sin^el^tuSfübrung unb =2Uif;>äl)lung

bebürfte, baß fid) ^aljlrcidbe äl)nlid)e 3ufammenfct}ungen bilben laffen, 5. sß.

^Wittags*, SBefper«, Sonntags^, 3Nontags=, 2£erftags^, geft--,

Cfter^ 23eüjna$U33(nba<$t u. f. w. unb lucidum iljve Ükbeutung ift.

2£enn aber biefe unb älmlid)e ^"iöminenfe^ungen nad) ibren 2tnfangs;

buc^ftaben in alpl)abetifd)er 3iei()e ausi'inanbergeriffeu unb jerftreut fämmt-

lid) eben fo wie 2(benbanbadjt — im ih>örterbud) aufgeführt werben

folten — wie will man ba auf eine aud) nur einigermaßen crfdwpfenbe

SMftänbigfeit redmen? (fo fehlen 5. 33. in Den bis jefct crfd)ieneneu

SJänben bes ©rimm'fa^en sißörterbiid)es: X)iuftagl-, gefts, greitags^
Karfreitag^ - 2t nb ad) t) unb, menn willfürltd) nur bie oon beu Sammlern

zufällig auigejei ebneten 3ufammenfe&uugen biefer 2trt bem SBörterbud) ein-

uerleibt werben, ift biefe bie 2lu*funftfud)enben in aubern gälten jum

üergeblidjen 9tod)jdS>lagen oerlodenbe Söeife nid)t bie unnüfeefte ftaumuer;

fd)wenbuug V

2luf 2lbcnbanbad)t folgt im ®rimm'fd)en 23örterbud>:

„ABENDBESUCH, m. nnl. [= neunieberlänbifd)] avondbezoek,

den man abends macht oder empfängt."

Üei mir ftefjt bies Sh>ort nidjt als eigener, befonberer 2lrtifel, fonbern

unter iöefud) (f. Sud)) in ber $ebeutung Jöifite :c. (mit einem Belege aus

©octlje), als
s

#eifpiel ber 3ufammeii!efcungen, oon benen id) Iiier mit Mief;

fid)t auf beu 9faum nur bie mit bem s

#ud)ftaben % begiunenben berfefceu

imß: 2(bfd)iebs=, Slnftaubs^, 2lntritts^efud). Siefe gewif; eben

fo jur 2tufnalnue bered)tigten 3«ü«u«*cnfefeungen fehlen im ©rimiu'fdjen

2£örterbud). (** wirb oergönnt fein, au« bem Vorwort 31t meinem Gr-

^änsungewörterbud) l)ier einen Safe 511 uüeberljolen. „$d) t)abe," ()eißt
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c* bort, „in betreff ber 3ufammeniet}ungen, bie au* bau Siefen unferer

Spraye felbft gcfdjöpftc uub burd; ben Grfolg meines großen Wörterbuches

bewährte Slnorbnuugemeife feft baltettb, non uoru bereut auf eine rein

äufeerlidje unb Dabei bod) nie ganj erreid)enbe ^olljtänbigfeit uen,ichten

fönnen, mid) auf eine forgfältige Auswahl roirflidj bejeidmenber unb majV

gebeuber 3ufamme,lKfeungen befd)ränfeub, nad) bereu Slelwlidjfeit man
jebeemal leicht unzählige anbere wirb bilben uub ucrfteljen fönnen.

einer bie ©ruubwörter uub bie 3ufammenfefcungeu burd) eiuanber wirrenben

unb fte, als wären fie gletd) berechtigt, nad) itjrcr Reihenfolge im Dlbece

l)inter einauber auffubrenben ?luorbnuug hatte bie innere ^ollftaubigfeit

in ben 31,iammenfefcungen felbft nid;t auf beut $rci* unb Vierfachen be*

Umfanget erreidjt werben fönnen." föinjufügen möchte id) nur noeb, bat?,

wenn man einmal bei ber (Sntwerfung beö platte* uub ®nmbrifte$ }u

einem Sau für bie lidjtoollc i'luorbnung Sorge tragen uerfäumt bat,

e$ ein oergeblidicö Semüben ift, biutenuad) ba* £ia)t — uub fei e3 in

Sdjcffelftttfcn — uon aufjeu hineintragen 31t wollen.

3n s
Be,>ug auf baö nun im (yrimm'fdjen SSörtcrbud) folgenbe „31ben&*

betglode" fönnte ia> nur ba$ Gefügte mit anberen 53eifpielen wieber*

Idolen unb ebenfo bei beut barauf folgenben:

ABENDBLATT, n. abends ausgegebne zeitung, schw. [~ fduuetufcf)]

tifton bindet ftie*5 : aftunblad], bem id) äunächft einfach au3 ber ausfuhr *

lidjen Sel)anblung be* Portes S la tt in meinem Götterbild) folgenbe

Stelle gegenübcrftellcn möd)tc:

^Blätter, öffentliche Glätten 3ei tun9 c,b 3e^fd)riften: Tie Diadiridrt

hat in allen blättern geftanben; (fr rebigirt ein fritifcbc<? Slatt; Blatter

für litterarifdje Unterhaltung. Ger halte auf beutfdje Blätter ^td>r,

3)iorgen3, 9lbcnb3 unb ^Mitternacht. G[octhe] 3, 129, uub viele 3u-

fammenf., weldje 3eit be* (S'rfdjeiueitö, Inhalt, ^eferfreis, 3wd, $reu^

angeben, j. S.: Tie SWorgcn«, bie 2tbenbs, bie diadmtittagä: uuD Zitters

nadjtsblutter. Iminermann 3)t. 1, 140; £agesblätter (Börne 2, 108);

^l-od)CitbIättIein (Hebel 3, 204); Sonntag*^.; 3cit: (Imnn'imann

12, 141), 3eituug*blatt (Freiligrath 1, 100), 9lmts=, ikjirf^, .Hrei*=,

^rouin3ial=
f
ä>olf*s, ZfyuU, (STgcmjumvH Unterhaltung*--, (Sonnevfation*=,

Dfobe-, .^aupt^.Sei- (Auerbach Veb. 1, 105), Partei-, ^'iemug-,

Miefen^. (Kühl (*ng(. 2, 18, von fehl' gvof,em gormat) u. ä. tu.

£a aber, möchte man weiter fragen, 9tbenbblatt im Wrimnt'fd)en

2i>örterbud) unter einem eigenen Stichwort bebanbelt ift, warum fehlt Denn

$. 53. ^beubjeitung unb bas boa) wohl eine befonbere ^eipiedjuug

herau^forbentbe: iKbenbpoft, vergl. in meinem Görterbucb unter beut

©runb worte S

J> oft, ba* folgenbe: „. . . and) al£ Xitel uon 3eitfd)rifteu,

3. Cftbeutjdje %, rebigirt uon Kurnnda :c. (f. 3$nel(^ l^iorgcn=$.)

. . . 3ufainmcuf. (nergl. entfprecheub bie uon ,3ug' in Ziehung auf

(Sifeubalmen), 3. nad) ber 3eit refpectioe be-S i'lbgang^ ober ber ?ln^
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fünft: Tie ^cfjnuljr*, Jvrüb-', o r 9 e tt = , 3lbeub=, Wittag*^.
Tie 3)contag*= s

£., 3. 43. auä) al$ ^Titel uon 3rita"flcn :c."

3ln biefen ikmerf'ungen ju ben erften uier mit 3lbenb sUc=

ftimmung^wort gebilbeteu 3uiam»Henfetjungen beS ©rimm'fdjen &>örterbud)e$

fann idj c* Irier um fo füglidjer genug [ein (äffen, als fid) bod) nod) wofil

in einer fpäteren Klauberei uon ben in'* SKörterbuäj aufjunelmtenbeu

3ufammenfefcungen $u fpredjen, Sinlafc unb Gelegenheit finbet.

3ä) bemerfe nlfo l)ier nur, auf bie Crbnung ber gejammerten 3ettet

^urüdfommenb, baf$ plangemäß bie mit bem i^eftimmungSwort 2lbenb

beginnenben 3iMammeufet}Uugen nidjt unter Slbenb, fonbern unter ba$

jebe*inaligc ®runbwort einjuorbnen finb. Tagegen finben fid) in bem

für 31 ben b 6eftimmteu gad) eine Wenge Settel jufammen, bei bereit

3tid)wörteru 3lbcnb ba* ©runbwort ber 3ufammenfefcung ift. Tie Ver=

arbeitung all biefer 3ettel giebt ein gutes i^eifpiel bafür ab, wie es burd)

bie 3nfamtnenorbnung bes 3nfammengel)örigeu mögUä) wirb, auf einem

uerljältmfjmäfjig fefir geringen Mannt bie maffenljaft uorliegenben unb

nad) Slelm(id)feit ins Unenbltdje Dcrmebrenben ^ufammenfefeungen in

einer baö 2Hefentlia)e mögliä)fl erfd)öpfenben 2Beife ju beljanbeln. Unb

fo laffe ia) beim $um Sdjlufe biefer 3weiten Klauberei au* meinem

2i>örterbud) nadjfteljenbe unter 3lbenb fid; pnbenbe Stellen In'cr folgen unb

für fid; fpredjen:

„flbeub m. . . .: 3/ SLMe Der beginn ber 9tod)t, fo namentliä) bei

geften ober in $erbiubung mit heilig' ber Vorabcnb, Tag uorljer. (Sprits

roort: (Gewinnen ift ber 2lbenb 00m Verlieren. Leasing 11, 653 :c.

©cwölmlidj: Ter ^eilige 21., Gljrift--, 2Seilmad)t$', 3oI)anniö:3l. :c.

2lnm. 3n ^ufanuuenf. bleibt Tag weg; ber Ttwmastag ift 5.

ber 21. Tecember; Tl)oma3tag Slbenb ber 9lbenb bes 21. Tee, a6cr:

3lm iE. Tfwmaeabenb, ben 20. Tee. Stumpf, «3c^mei,v (Sljron. 726a;

3. Äatljaiinen;, 3. 5)iatl;iö-,
s^alm*, Jyeft=2lbenb. iSbeu fo uerjd;ieben

Sountagabenb, Gnbe bes Sonntage; conuabenb, ber Tag uorljer unb

baut: 8onnabenb 91., äljnlid) wie ^eü)uad)teuüd)t :c."

3n bem eigenen 21bfatj aber, ber bann bie 3ufanimcnfefcnngen bringt,

beißt es weiter, wobei bie in eefigen Klammern beigefügten jjafyien auf

bas Vorangegangene jmrüdweiien:

„3ufammenf. mit ben Tanten aller Jyefte [3], Sßodjentage, 3)ionate,

3al)re*$eiten : ^fingfts, 9)httwod);, Tecember;, JyritylittgSs 2c, ferner [2]

unb nad) ber 2lrt, wie — unb bem Ctt, wo man ÜHbenbe jubringt 2c,

5. 33.: 33aU=; Heia)t=; itoftons; Grbcn« [auf ber (Srbe jugebradjtcr]

8ale 40; (SrjäfiU; ÖebirgS«; Wewittcr-; .^immel^-: (Srft am nl5

e*J am Gimmel 3tbenb würbe. 3d)ubart 3,5-4; $neip=; 2cfe=; Giebel-;

Sa)aufptelj; SpieU; Theater-; Ti)ee=; Trinf^; 3a^ s
) 3au&er; ; wiberoolter

31. ^ölberlin .'Qijper. 233 u. 0. a."

(5-5 lagen in bem für Slbenb unb bie 3uiammenfet$ungen bienenbeu
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ijettelfad; mir nodj 3JelegfteHen für fe^r viele anbere, älm(id>e Sufammen;

fefcungen uor; aber eS war niemals meine IHbftdjt gewefen, bie gesammelten

Settel aud) fämmtlid) uollftanbig ins SBörterbua) aufzunehmen, fonbern

uietmelnv aus biefer UeberfüUe unter 2lusfd)etbung beS (rntbef)rltd)en eine

genügenbe 3luSmal)l bes 9Jotl)wenbtgcn 3U treffen unb alfo 5. 53. für bte

^ufatmuenfetjungen beftimmte Vertreter ausgeben, naä> benen ber 9iadt>-

fdjlageube olme Weiteres baS Storfommen unb bie SJebeutung non jabl;

reiben ät)nlid^eu entnimmt, wie in bem oorliegenbcn Aatte 3.
4

8. 311 ^fingft =

aud) Cfter= :c, 3U 9Wtttwrd> = aud) Sinstag^ 2c, $u Secember-
aud) Sßwuars ic, 31t grär)ting^ = audj i.'enj =

, £erbft- :c, femer ju

lBall= aud) £au$:, 3U iBofton* aud) 2SJift=, Sfat;, Sdjad); :c.

?tbenb u. f. to., unb bei ben ausgewählten Vertretern würbe aud) nur in

einzelnen wenigen Jällen, wo ber 9iad)fd)lagcnbe oielleidjt beionoerS

müufdjen 311 föunen fct)icn, bte genaue ^elegftclle aus ben 3*tiefa hinaus

gefügt. So fonnte an biefer Stelle über fct)r oiele 3ujannneniefeungen

mit bem (i>runbwort :>lbenb, bie bei einer anberen ?lnorbnung, wenn man
aud) nur anuäljernb eine einigermaßen erfd&öpfenbe ^oUftänbtgfeit ervetdjen

wollte, einen ungemein großen Raum erforbert hätten, in wenigen Stilen

baS Röthigc gefagt werben. Areilid; blieben, nadjbem burdj bie jufammen;

faffenbe ^efpredjung eine große 2ln$a(jl ber 3ufammcnfe&ungen oon 2lbenb

erlebigt war, immerhin nod) einzelne jurücf, bie nod) eine befonbere "öe-

fpredmng ober wenigftens befonbere 33emerfungeu nothwenbig matten, unD

biefe nod) nidjt erfebigten 3ufammeufetuutgen finbet man benn aud) burd)

befottberen £rucf ^eroorgelwben, überfidjttid) nad) ber Reihenfolge be*

3lbece georbnet, in nteittem ^Jörterbud) cinjeln befprodjen.

od) will mit Rüdfidjt auf ben Raum baraus nur feljr Weniges ber*

fefcen. (Sine ^ebeutung beS Portes Sommerabcnb ift burd) baS -l^ov-

angegangene bereits erlebigt. Partim fteljt unter bieiem Söort aud) bie .§in-

weifung: „f. 0.", aber mit ber .ftinmfügung: „aud) ber ^unft am Gimmel,

wo bie Sonne beim Anfang beS Sommers untergeht'', unb banad) genügt

fui"3 barauf bei 3&interabenb ber.vMnmci*: f. Sommer^!., wie anbrer=

feits (f. 0.) unter Sonnabend ber bloße in fertige klammern gefegte

Hinweis ausreißt: [3 unb iUum.].

30ian erneut aus bem Wefagtcn, meld)e ^orthcilc bie oon mir genügte

2lnorbnungSweife, bie 3uiammenfemtngen unter ihrem ©runbworte 511 be-

Ijaubeln in $e>ug auf .Uür$e unb innere $ollftänbtgfeit gewährt, aber

aufeerbem fdn'ifct fie aud; ben ^örterbudjfdjreiber, weil er mit bem (*>runb=

worte jitgleid) bie ganje Julie ber 3ufammenfe^ungen überblidt, weit mehr

uor ber C9efaf)r, Saasen, meldje eine $cfpre$ung uerbieiteit ober erljeifapen,

511 überfein unb au ber gehörigen Stelle unbefprod)cu 31t laffen.

So ift es 3. fcf)r auffällig unb befrembenb, baß unter 21 beut»

in bem ühimm'fdjen Sörterbua) bie ^erbtnbmtg „ber beilige 3lbenb" im

Sinne von Stforabenb (In veillei gan3 unerwähnt geblieben ift, jumal bod)
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jdjon Frisch, Adelung, Campe je. biefe 91muenbung auf^cfüljrt fjabeu unb

autjerbem (f. o.) baju Seifing nodj auäbtücfltä) auf ba* Spri^iuort lnn=

gemiefen Ijatte: „©croinnen ift ber 9tbenb uon Verlieren". Crincr folgen

lUuelaffung mürbe aber ^atob Girimm uiel weniger ausgefegt getuefen fein,

wenn iffnt mit ben belegen für 91benb ;>ugleid) audj §. 'ö. bie für 2£eif) =

na^t^, (Sljrifts, £l)omaäv 2Inbrea3 = , :c. Slbenb oorgelegcn f)ätteu,

wie benn 3. 25. im 2. $b. bes ©rimm'fdjen Ü9örtcrbitd;eö aufgeführt ift:

„CHRISTABEND, in. dies ante festuni Christi natale proxinius.

— Kristabend. Myst. 27,3.
u

hiermit aber mill id), um tiidjt burdj übermäßige Sänge ber einzelnen

Klaubereien 31t ermittelt unb bie Öcbutb auf eine allju ijarte ^robe 511

[teilen, biefe meine jroeite Klauberei fdjliejieu.

»
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— niündjcn. —

L

£a$e Wiens.

iß^B ht Ull,f°n
'"

t ,üir^
v
^-' ilMl *n Siebern !)orf)iKpriefcn! 2d)on feine

Bl^^ti uuöe,nein ÖüuHifle [anbfdjaftltd)e Soge würbe (unreifen, Dein

frU^E&FJ tarnen Dieter Stobt einen bejonberen Mang ui uerleibeu. Ju-

ber einten Stelle, wo bie norbmärt* ftreiä)enbe tfctte ber bei 9Rar6nrg

iid) gabelnben SWpcn burd)brod)en ift, um bie Tonau biud>;n[aiTcn, auf Den

Ickten SobenroeUen ber SfoStöufer be$ Liener halbes, am SRattbe einer

großen (Sbeue tic.it bie ftaiferftabt bequem Eingebettet. 9Kng$ uni fie breitet

bie SRotui bie <vülle tbrer $rud)tbarFeit au*, häufig ficfjt man in ben

folgeren Sejtrfen ber Stabt, roa£ nod) nor einigen Labien audj innerhalb

ber Linien feine Seltenheit mar, ©rflnbe, bie bereite al£ Vaupläfce be=

undntet [tob, bici>t neben ben Neubauten, einftmeileu uod) bcpflamt mit

hieben unb Moni.

?luf ben [anften Mbbadjungen ber £ügef, bie iid) uom £eopo(b$6erg

über 25oben gegen Oüben (in$ie$en, roodjft 3Bein genug, um bie SSHenet

) 3u uufercr edjilbrruriij benüfrte ®crfc: St. -Bein, %iU unb 9tau8iea in

feinen SBnuroerfen, IjerauSg. t»om Öfterr. ^ngenteur* unb %Y$itfftrn«8emtt, IL SCufl.

1865. (5. ftanjoni, ©iener »auten, 1873. e. Stuftet, SeaptifÄ" ftüljttt burd)

SBien, 1*7.3. ftatl SBetfe, lopograpffl« ber Stabt 3i>icn. 1876. S. Äifd), I.

alten Strogen unb ^>iäne SBtenft, 1883. 'Sie tfftcrreidiifdj • ungarifdie
9Ronard)<e in »ort unb «üb L 18*0.
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bei ^aunc *u erhalten. (3m Mittelalter mar ber Einbau ber .§auptnabrung$=

^weig ber Liener.) 9Iud) bc$ Ijerrlid)eu Cbftc5 wollen nur nidit uergeffcn. £a$
ungeheure, mit ^yruc^tfelberu bebedte 3)iard)felb jenfeitö ber Xonau ift fobanu

met)r al* au$reiä)enb, ber Diiefenfiabt bn^ täglidie Brot *u reid)en; ftafen

unb Rebhühner liefert e3 aU 3ugabe aufjerbem, fonfti^e-S &>ilb ber Liener

fhkdt). A-ür gaftenfifche forgt ber grofec Strom, Siföhrenb fo für bie

Befriebigung aller leiblichen Bebürfniffe eine baiternbe (Garantie gegeben

ift, fommen noch weitere befonbere groftc dlnnehmlichfeiten fnn$u.

tflima ift ben größten 2t)cil bc* 3al)rc$ hmDurch milb nnb wenn

and) Der verrufene ©icnershHnb wmetlen red)t unangenehm bläft, fo hat er bodj

anbererfeits ba* ©utc, baß er bie fdjlimmcn 2(u$bünftungen unb ben 9touch,

wovon bie ifficltftabt fo viel erzeugt, mit fid) fortführt. (Stwac> .scoftliche*

ift es ferner barum, bafj £age unb 5Uima e$ bem Liener geftatten, trofc

ber großen 9lu$behuung ber Stabt mit ber Sftatur in engem unb nnau3=

gefegtem genußreichen Bcrfebr $u bleiben. — „hinter biefen elften &ügcl=

reihen," beifet es in ber begeiftert gefdntebenen ©inleitung'^bes 2i>erfe^:

Die öfterrcichifdj=ungarifd)e
s3Jionard)ie in Sort nnb Bilb, „giebt e$ uod)

ein weite« hügeliges (Gebiet, ba$ jebev Liener flinb fein eigenes" liebfte*

(Gehege nennt, ben fjerrlidjcn Liener :&talb." — Surd) eine flehte 3lu-§5

gäbe vermag fid) ber Liener in jene lieblichen cinfamen ^H?alb= unb ä£iefeu=

lanbfchaften ober in bie Blumengärten feiner Billa $u verfemen, auf $ügel

$u gelangen, welche von reiner Vnft umfpiclt finb unb herrliche Jerufichteu

gewähren. Wenige (Gulbeu aber beförbern ihn in'* Hochgebirge auf ben

Pemmering, bie 9tara(p, ben Sdmeeberg u f. w.

ü)Jad) ber anberen Seite hin ftct)t Unit ber mächtige Strom ju Ber=

fugung, ber ein erauiefenbes Bab bereit hält, eine breite Strafe für £ampf=

fchiffe bietet unb eine herrliche (Gelegenheit für ben Sport bes dtubernd

unö Richens, fomie ber Sitofferjagb in feinen 2lueii.

211* ebenfo günftig wie bie lanbfdjaftliche muß aud) bie hanbeU-

geograplnfche Vage ber Stabt bejeid;net werben, ba fie äiMen jur natür*

lidjeu Vermittlerin ftempelt jwijchen Dem heften Europas unb bem Cften

fammt beut Orient, juglcid) aber aud) swiidjen ben Räubern nörblid) unb

füblid) von ber Xonau.

tiefer großen Summe oon Vortheilen unb 3lnnel)mlichfeiten mag ber

fprid)wörtlid) geworbene <"yrol)finn unb bie Behaglichfeit ber Liener ,ent=

fprungen fein. Sie mag aber auch mit eine Sd)ulb tragen an jenem

berufenen Stchgehcnlaffen, jener füft beraufd)cubeu ^iarfofe, bie fo 9Rand;em

in ber wohligen Stabt bie Ibathaft gelähmt hat. Sd)iller, ber &>ien nur

beui flufe uaa) fannte, jeidjnet nur bie Öcbensluft feiner Bewohner mit

ben Korten: ,,W\ü) (bie Souau) umwohnt mit glänjenbem 3lug bas Bolf

ber %il)äafen, immer ift'» Sonntag, es brel)t immer am .Oerb fid) ber Spiefj."

£>em geboreneu Siener (Grillparjer bagegen, einem glübenben Verehrer feiner

Baterftabt, entrang fid) ber fd;mer
v
Uiche 3iuf: „Xu (iapua ber ©eifter!"
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Tiefe föeuuffcsfreubigfeit, biefe^ offene unb uubefümmerte 2£efen beo

Liener* wiegelt fid) natürlich aud) in ber ard)itef tonif d)en (rrfdjeinung

ber 3tabt ab. £iu §aud) be* grobfinn* ift barüber ausgebreitet, Der aber

bei ben Raulen ber neueften 3(era leiber oft von einer alljugroßen, gerabeju

prarjlerifdien Ueov-igfeit übermeiftert wirb.

3lud; ber ^aufunft gegenüber bewährt übrigens bie Vanbfdjaft ihre

Jreigebigfeit. 3n nädjfter 9iäl)e, wenige Stunben entfernt, in St.9)<argaretrjeu

unb 3iMUer*borf, fiuben fid) Steinbiücfje, welche einen trefflichen kaufte in,

einen Malfftcin uon I;nU> fri; ftaU ini fd;er Tertur unb bcllgraulidjgelber garbe

liefern. Tiefe garfoe tragt nidu" wenig baut bei, ben Ginbrucf uon Aieunb-

lidjfett unb Reiter feit bei ber Liener Slrdn'teftur $u uerftärfen.

fei inbetj foglcid) hinzugefügt, um feine falfä)e
v
l{orfteüung auf

fommen 511 (äffen, baf? biefer ^aufteilt, weit bod) 511 foftfpielig, nur beim

Heineren T heile ber äiMener bauten ^erwenbung gefunben bat, ber weit

größere %i)c\i ift mit bem 2lUerwelt*ftucf incruftivt, ber inbefc öftere bie

o^arbe jener ©efteiuäart imitirt. ^erbaltnifunäfjig feiten ift bagegen bem
3tacfftein, ber bod) faft überall ben tföryer ber Wcbäube ,ut bilben bat,

geftattet worben, fid; and) im dleujjern 511 geigen.

Ta* ernfte 3Iu*fef)eu, weldje* ^aeffteinfaffaben faft immer befifceu,

mag neben ben .Uoften ber Üluwenbung berfelben in SiMen im ^ege fieben.

iStfeu unb öla* tonnen aber bei ber lUufcäblung ber £auutelemeute

ber Liener 2üd)iteftnr fo wenig wie bie in bläulid)cm, grün(id)em unb

violettem Tone auftretenben, für ben coloriftifdien föe'ammteinbrucf wichtigen

Taä)fd)iefer unerwähnt bleiben.

(ßrunbplan bor Stabt.

Um nun ein Wlb ber Stabtanlage 511 erhalten, tjaben wir un* uterit

mit ihrem ©runbrift oertraut 511 madjen.

ihMen beftebt Ijeutjutagc au* brei ftauo tt heilen, bie aber beim

Turdjfabreiten nidjt ber 3eit if;rer (Sntftetmug uad) aufetuauber folgen.

3m Gentrum, ba* ungefähr bie (Meüalt eines regelmäßigen <3ed)*ecte

befifct, beffen norböftliäV Seite an ben Tonaucanal ftfiftf, befiuben loir

im* im älteften Tbeil, in ber 51 Itft ab t, in SiMen furjweg „bie 3tabt"
geheißen. 3ie wirb, mit ^lusnaljmc ber Cuaifeite, umfdjloffen uon bem

jüngüen Tbeil, bem 'King fammt ben angrenjenbeu Cuartieren.

3enfeit* be* :Ninge* unb be* Touaueanal* refr». ber iiMeit, breitet

fid) bann ber jroeitältefte, räumlid) größte Tfjeil, bie
s
i>orftäbte au*, in

befonber* benannte ^e>itfe eingeteilt, tu weiter (Entfernung fid; oer^

jettelub unb in bie Vanoidjaft fid) uerlierenb ober auf's hielte >n einem

Vororte fid) fammelnb unb mit biefem bann enöigenb.

(öeftaltumj ber ttltftaöt.

Tie IMUftaDt ift auf einer unebenen ^obenanfebwelluug, £ügel faum

vi nennen, gelegen, welche bi* nahe au ben mm lianat regulirteu Touau^
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arm vorbringt unb bort 5iemlid) fteil abfällt, fo bau ber Quai bafefbft

an einzelnen Stellen etwas 5U fdmial aufgefallen ift. 2ludj bie 9iorb:

2i>eftfeite ber 2Utftabt befifct ein beträd>ttidr)e^ ©efäU, wäfyrenb baffelbe

gegen Cften al3 ein geringfügigem bejeidmet werben faun. 2ln ber 2ßeit ;

feite aber gel)t ba* Terrain von ber föofburg aus fjori^ontal in ben 3iing

fiber unb oon biefem mit einer Keinen Steigung in bie 3lufjenftabt.

Um ben unregelmäßig in Straßen unb ^läfce 3erfdmirtcnen ©runbriß

ber 2lltftabt <m verfterjen, l)at man fidj ju vergegenwärtigen, baß biefelbe

guerft um bie Mitte bes XII. 3af)rl)unbert$ Sife ber $abenberger nuirbe

unb $mar mar es $einrid) II., ^afomirgott, meld)cr vom ^eopotbsberg

rjerabftieg, bie Stabt 3U feiner 9Jefiben$ erwählte unb an einer l)orf)gelegenen

Stelle berielben feine iüurg erbaute. $ie 33urg ift t)eute verfd)munben,

aber ber ^lafc Ijat ben tarnen „2lm öof" bewahrt. Gine zweite ©aupt*

ftätte biefer frürmüttelalterlidjen Stabt mar ber bolje Warft. Die

Stepf)an3fird)e, 511 melier ber ©runb, in fleinerem Umfange aber, al3

ibn ber iefcige Tom befifct, fdjon vor bcm $au ber ^urg gelegt morbeu

mar, befanb fid) anfängtid) außerhalb ber dauern im Cften ber Stabt.

Hon biefem erftcu Sau ift nid)ts erhalten, ©aljrf^einlidj nod) im XII.3^
l)unbert begannen bie 23abenbcrger ebenfalls außerhalb ber Stabt an beren

Sübfeite eine neue $urg ju erbauen, auf weldjer aUmäl)ltd) bie heutige

Hofburg erwadjfen ift.

2t>enn fid) &>ien aud) rafd) entfaltete, fo verfloß bod) eine lange Seit,

bis es bie SSefiben* eines tfaiferS, 2llbred)t I. (1298) mürbe, unb aber-

mal* eine geraume #rift, bis es juir &auptftabt eine« großen DieidjeS

emporftieg. SJefanntlid) mürben erft unter Maifer Marimilian I. bie §abe-

burgifd)eu i'änber $u jenem großen, aber fel)r uncimjcitlidjen flcfifctlmm

vereinigt, in rocld)em SBten juwr als .£auptftabt beS StammlanbeS rjervor;

tagte, aber feineSmegS als alleiniges Gentrum gelten tonnte. Grft im

XVII. 3abrrjunbcrt mürbe es ein foldje* für bie bfterrcid)ifd)e Monardrie

burd) bie Bereinigung ber 9teid)*bcf)örbcn, meldje ben bauentben Verbleib

bei" faifcrlidjen .^oflagerS ,^ur 3°^Öe ^tte.

ih>cnu nun aud) eine Stabtermeiterung nadj ber anbern vorgenommen

mürbe, fo blieb bod) in ber 2tltftabt ftets, wie in allen ummauerten Stäbten

beS Mittelalters unb ber Wcnaiffance, bie (S'iuwofjnerfdjaft eng -Mammen

=

gepreßt. Der ©ninbplan ber 2(ltftabt ift baher, mie gefagt, in unregcl*

mäßiger Seife in glätte unb Waffen (Straßen giebt es in SiMen nad)

bcm bortigcn Sptadjgebraud) überhaupt nidjt) ^erfdmitten. Der i'anf

biefer ©äffen gel)t in vielfadjcn Biegungen, unb bie wenigen für bamats

anftänbig breiten, beute aber viel >u fd)inal geworbenen £>auptverfef)rSabcrn

verzweigen fid) in, aud) einft fdjon enge ©äfedjen unb üSHnfel. Sie werben

gebilbct burd) formlofe (Songlomerate r»on Käufern, bie burd) il)r fein*

anfpruä)SlofeS 2leußere il;re Grifteuj entfdjulbigen 51t wollen fdjeinen. AMe

unb ba finbet fid) bann bajwifdjeu ein grauer ^alaft, ber als großer §err

florb unb ©üb. XLV„ i3i. 14
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in ber Läuferreihe einen breiteren ^Mafe 511 bequemem Shiäbretten in 9tn=

fprud) genommen l;at.

Sene Straften unb ^läfce aber, burd) bie ber grofee ^erfeljr flutfyet,

bie ftärntnerftrafte, ber Stepfyanspmt*, D^r (Kraben, ber Iwlje SNarft, ber

£>of, ber Mofjlmarft u. f. w. finb natürlid) mobem auffrifirt unb werben

e* nodb immer mebr. Ülm ®raben, bicfein Ürennpunft bc-5 SSerfebrs, unb

am Iwljen 3Rarft finb e$ faft nur bie Monumente, bie £reifaltigfeit$iäule

unb baö ^>otiübenfmal, meiere von ber ^ergangenljeit jeugen, aber aud) fie

geben uid)t weiter als bi3 jum XVII. ^afjrlmnbcrt juriief.

ftof unb Jreiung fjaben eine Wdyifyl älterer ©ebäube, aber aud) nur

aud ben legten ^abrirnnberten; bie 5M11 Sfietl fef)r übermütige mobeme
2lrdjitefrur, bie bafelbft eingebrungen ift, tjat aber auf bie tyr altoäterifcb

erfdjeinenben Vertreter ber ^errüdeu* unb 3op|>it nid)t bie minbefte 9iüd-

fid)t genommen. 60 ift benn an biefen «piä&cn eine einf)ettlid)e befaglicfce

ardjiteftouifdje Stimmung nid)t oorljanben.

SBenn man aber aud) in jenen ftiüeren (Waffen unb ^lä^en nad) bein

Söien bed 9.tiittelalter*5 unb ber 9ienaiffance fud)t, fo finbet man bauon nur

äu&erft geringe Spuren, menigfteuS am ^euftereu ber .Käufer, benn ber

tfern fo mandjer ber uielen .Kirchen unb J'Uöfter unb audj mancher ^rioat-

bäufer ftammt allcrbingS au? jenen Tagen. Xie ®cfd)id)te SßieuS giebt bie

Grflärung hierfür. Tie ^aumerfe romanifdien Stils würben tfjeilS bur<6

fofoffale geuerSbrfinfte (anno 1258, 1202 unb 1276), tl)eil$ burd) fpätere

Um« unb Neubauten befeitigt. £er wadifenbe ^erferjr ocranlafjte fid) rafd)

folgenbe Stabterweiterungen unb ber 2\?anbel ber Seit erzeugte neue %)e;

bürfuiffc.

Spuren bes 21TitteIaItcrs.

Tie einzigen erf)cblid)en Ueberrcfte aus bem fräßen Mittelalter

bcftefjen in ben romanifd;en Tljeilcu uou St. Stephan unb jenen ber

3JI td)aelcrf irdje.

Tic altersgraue romanifdje Aaffabe bes Zornes wirft aber alJerbmg*

für fid) allein fdiou einbrurfSuoU genug, um bie ^Ijantafie in bie Tage ber

legten ^abeuberger ju verfemen. 3)ian fdwfct nämlid), bafc bie untere

Partie biefei* Aaffabe, ba fie im 3£ejent(idjen bem fpätromanifd)en Stile

angehört, aus bem beginn beö XIII. ^alnlnmbertö f)erftaimnc.

s
iVi ber iWdjaelertirdic müffeu wir in'* ^nnere geben, um ben 9iad) =

ball jener fernen $eit $u uernelnucn.

Diehr als über ba* 1'erfdiwiubcn ber romanifdjen 2)auroerfe wunbert

mau fid) über ba-? Acljleu ber gotbüdjen, inbem un£ bie StabtgefdüdUe

uon bem ^au fo vieler Mircfjen, jUöücr unb Capellen in 9LMen mäprcnb

be* XIV. ;)abrlmnbcrt* bevidnet. 2lber wir erfahren aud), bat"? in ber

$weiten Hälfte be* XVII. QabrljunbcrtS meljr als 22 ©ottesbäufer gau$

ober tbeilweife umgebaut würben. CS war bies ba3 &>erf ber Rennten,
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bie mit ben ftarfen Diei$mitteln be$ $Jarodfttt3 bie manfeub geworbene

.^»crr^aft ber ßirdje wieber beifügten. So lieben fie benu bie meiften

üirdjen innen mit neuer Stucfbraperie ausfdjlagen, einige aud& mit foft*

barem, fpiegetnb gefdjliffenem bunten Marmor; außen a6cr flcbten fie bie

befannte tbeatralifdje £empelfaffabc uor.

Tie fajroffen ^nramiben ber Stürme, bem ftrengen ©eifte be$ Littel*

altere entfprungen, mußten c$ fid> gefallen raffen, 3^^^^uppe(n um=

gefnetet ju werben. 2lllentf)alben fteigen Stürme mit berlei Mopfbebecfungen

au3 bem £äufermeere 2Bien3 empor. (5$ giebt barunter freitidt) welaje

mit efegantem Umriß, gar manage gefjen aber in'3 Sdmörfeltiafte, £rtuiafe

unb erinnern an v
#aueruwau*faf)rt3fird)cn.

•Utau empfiubet ba3 allerbing* nod) metyc ba, wo fie a($ s
3)Jittelpunft

einer feineren Stabt auftreten unb biefer gletd)fam bie Signatur §u geben

baben. $n öfterreid)ifcf)cn Rauben ift bas üielfad) ber gaü. faßt

gcrabeju auf, wenn man Sien jureift, fei e£ nun uon heften ober

oon Süben l)er, wie oiet häufiger biefe £f)urmform auftritt, ate in

Teutfd)Ianb.

9iur jwei gotf)ifdje Serfe oon SBebeutung unb jwar ber Spät*

gotbif entftammenb, finb inSien unoerfclnt ermatten geblieben, St. Stephan
(fo viel baran gotfyifd) ift) unb bie rcijrolle fleine Airdje St. 9)iaria am
©eftabe, aua) SNaria Stiegen genannt.

5t. Stephan.

üKau fann an bem Stepljansbom 3)iana>3 au^uietjen finben unb fia)

boef) in ifm oerlieben unb e3 ift fel)r begreiflid), baß er ben Sieuern fo

feljr an'ö .§cr$ geworfen ift mit feiner reijooll malcrifdjen, in Crnamentif

prangenben ©ot^if, bie burd) ba$ 9llter fid)
?wunberbar einfjeitlidj unb

wirfungsuoll ©rau in ©rau mobelliit. Sir tonnen nidjt* $ef|ere$ tfmn,

als bie entjficften Sorte, in weldje 9iofeggcr bei bem 2Iublitf be3 £f»urme3

au£brid)t, wieber3ugeben: „tiefer Xfjurm ift ba£ in Soweit unb Sefenljeit

was er fein will: ein cfjerner greubenfprung be^S 2)ieufd)en gegen Gimmel

. . . ein gewaltiger Steinftra()l . . . ein fidjtbarer ttanoneufnall . . . eine

nidjt fiir'S Cfjr, fonbern für'd 3luge fdjmetternb auffd)ießeube Diafete/'

3Iu5 ber 23augefd)id)te erfahren wir, baß ber Stepfjan^bom aamäfjltdj mit

ber wadjfenben SJebeutung rou Stabt unb Staat fid) vergrößerte, wo$u uer=

fd)tebene Traube mitwirken. iKubolpb IV v ber Stifter, ließ in ber 3)cirte

bes XIV. 3af)rl)unbert$ Den ^an entwerfen, bem ber Tom feine jefcige

©röße unb ©eftalt uerbanft. Anno 1350 warb ber ©runbftein gelegt.

1466 bas £angl)au$ »oüenbet, 1433 ber füblidje Tlmrm. Sex Entwurf

bem gotf)ifd)en StepljawSbom wirb bem Tombaumcifter Senc$la aus

Älofterneuburg sugefdirieben. %üx ba$ Sien bamaliger 3eit ift ber Tom
fidjer folojfal gewefen unb aud) lange nad)l;er nod) eine Ijinrcidjenb be-

beutenbe ^esetdjnung bee SJiittelpunfteS ber flaijcrftabt; für bie heutige

14*
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äßettftabt will er un3 faft nicfyt mefyr grofj genug bebünfen, b. I). nidjt

mein* geräumig uub aud) nidjt mefjr gewaltig genug, um fic ,ui befyenüben,

fie ju repräfentiren.

28enn ein bebeutfames Greignift fird)tid) gefeiert werben foll, wie

etwa eine .\?odj$ett im tfaiferbaufc, bei weldjer Öelegenrjcit ?lüe», mal bie

Wonard)ie an .§od)gefteÜteu befifct unb wa* in 3£icn an Iwffäbigcm ?lbel

porljanben ift, in 3t. Stepljan uerfammelt i>*t, }o fünnen, ba ber (Srjor

mebr als" ein drittel oe* Waume* wegnimmt, für ba* übrige
v
i>olf nur

uod) ein paar Gcfen übrig bleiben. Tafc ber Tom im Sieufteren, oon Dem

8tepf)an$pla{j aus gelegen, uiebt eine überroältigenbe Wranbiofität entfaltet,

baran trägt ^erfdjiebeneä bie 3dmlb. Grftens bewirft e* ber tlmitanb,

baft mau feineu großen Slbftanb nebmen fann, unb alfo ba* .v>auptfmdf,

ben £f)unn, in ftarfer perfpectioifdicr ^erfürjung erbüeft, 5weiten* bie

9Jad)barfd)aft uon lauter ^riuatbauteu. (?a$ er',bifd)öf(id)e Calais, ob=

wobl fouft ein tüchtiger 'Bau, fann als" Monumentalbau faum in Betracht

Fommen, ba ber Unter jtorf \n ^äben eingerichtet ift.)

2iMe an ber Stufenleiter be* Slbels" bie .§öf;e, auf meldjcr ein Jürft

fid) befmbet, fid)tbar wirb, fo mürbe burd) eine in refpectuolter (rntfernung

fid) bnltcuDe Umgebung uon Monumentalbauten bie übermächtige Orofie

bes Tome* offenbar, wäljreub er jefot burd) bie fünf: unb fed)*ftöcfigcn,

ifjm fo bidjt auf ben i/eib gerüdten 3tn*()äu|er, bereit untere 3totfwerfe

in foloffale Magazine aufgclöft fiub, an ^ebeutung uerliert. ($Hr merfen

an, bafj eiuft ein großer Ariebbof ben Dorn umgab.) ?lud) bie iUrdjiteftur

be* IMnghaufe* felbft, ba$ nad) brei uub ein l)ülb Wimpergen fdwn

burd) ben Thurm abgefdmitten wirb, tragt baju bei, bem (Sinbrucf ber

Öröfte Mbrudj *,u tbun. Tie ftirdje fct)eint, wenn man feitroärt* oor ibr

fleht, fd)on bei ber Mreumng ju enbigen, ba ber (STwr, weil niebriger al*

ba* Sangfdjiff, burd) bie breite Waffe ber Tbürme, bie jugleid) bie Jlügel

be* Cuerfd)iffcd hüben, uerbeeft wirb. (Veioer ift aua) ba* neue T ad)

etwa* ]\i bunt geratben.)

£s ergiebt fid) iubefj aud), wenn man ben Tom mit anberen foloffafen

Mircben ueuglcidjt, baf? er feine*roeg3 ui ben allergrößten gehört, irr

rangirt bei ben gothifeben .Üoloffeu erft an oiertcr Stelle. Ta nun oon
ber l>5efammtgrunbfläa)c ber Gljor über ein drittel in iUufprud) nimmt, fo

bleibt für bie eigeuttidje Mirdje ein nur fel)r mäßiger £allenraum übrig.

9lber uud) roenn man ben 3tcpban*bom uon ber gerne im ©amen
fieljt, etma uom >taf;lenberge au«, ioünfd)te man it)n uon gewaltigerer Waffe.

ih>a* fobauu feinen einen ausgebauten X^urm betrifft, fo eiTeldjt berielbe

',iüar eine .ööbe uon 189 m unb überbietet bal)er jebe* anbere ©ebäubc
^ien-5 um ein Grfleelliä)ev\ aber er erfd>eint in feiner oberen Raffte eben

nur al* eine bünne W.ibel. ^e^tere ergiebt fid) au» feiner befannten

<5igentluimlid)tett, fofort uon ganj unten am ^oben fid) ftarf ,;u oerjüngen.
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3lufjer ber Sdmialljeit beS Reimes uerbinbet fta) bamit ber Uebelftanb, bafe

ber £I)urm fo ausfielt, als ftecfe fein Untergefdmfj nod) in ber ©rbe.

Tie Aufgabe, reelle ber Slnirm im Stabtbilbe $u erfüllen fjat, ift

um fo umfaffenber, als SQSien an bebeutenben Tlnirmen unb Jhtppeln SHangel

leibet, gür ben 3lnblicf aus ber gerne fommen eigentlich nur nod) bie

beibcn Spieen ber &otioftra> in ^etracfjt, benn bie kuppeln ber flarls=

unb ^eierSfirdje unb ber tfirdjc ber Salefianerinnen finb von fefjr mäßiger

Grfyebung.

Tie von Seopolb (Srnft im Auftrag beS Söiener Tombau^ereiuS

begonnene Grgänjung unb Sieftaurirung wirb in nor$üglid)er iE>eife gegen;

märtig oon Cbcrbauratlj gricb. ftrcUjerrn von Sdnuibt fortgeführt.

5ÜS berfelbe aud) jur grünblidjen Erneuerung beS Rnnexn fdjritt, begegnete

er einer lebhaften Dppofition. GS fjanbelte ftdj hierbei um bie $efeitigung

ober $claffung ber faproar^graueu .Trufte, roeldje ber Cualm ber fterjen

unb beS 2$eifiraud)S im £aufe ber 3al)rfmnberte ü&w 9an$e 3^«'-
ardjiteftur gebreitet. Sie mar auf bem ©ewölbc von befonberer Tid)tig=

feit unb füllte beffen Süppenroerf in ein faft nädjtiges Tuntel. Ter

Maum erfdnen baburdj größer unb oon einer ernften feierlidjen ©eilje

übergoffen. 2flit ber S|kad)t beS ©otteSbienfteS, wie olme biefclbe, boten

fidj bie munberbarften malerifajen Effecte, beren ©enufc nur burd) bie

fdjreienbe Ttffonanj ber faben moberuen ©laSgemälbc beeinträdrtigt rourbe.

Wlan mirb es baljer begreifen, bafj bie Srage ber Entfernung jenes

'7fufeeS gans SBieit in Bewegung bradjte unb bafo namentlid; bie Mnftler

mit feurigem Gifer für beffen $telaffung eintraten, 9)?afart, ber tfönig beS

(Solorits, ooran. 9?id)t nur einmal, fonbern öfter fprad) er in oollem Grnfte

gegen ein ÜJiitglicb beS :)("cftaurationSauSfd)uffes feine Gntrüftung über ben

Xombaumeifter in ben Söorten aus: „So ein 2Kanu, ber fo etmas tlmt,

meint id) tonnte, idj mürbe Um Rängen laffen!" 3lber bie ^efeitiguug

biefeS :)iufjes, buref) meld)e bie 9trd)itefturformen in einem gellen ©ratu

gelb fict) f)erauSfd)älten, mar eben eine unerläßliche 9Jotl)menbigfeit, roenn

man bie mürb geworbenen, auSroedjSlungSbcbürftigcn ©ewölbfteinc erfennen

wollte. ?lud) hätten bei fonftiger 23elaffnng bes Mufies ja bie neuem?

gefügten Steine gcrabem fd)ir>ar,> angeftridjen merben müffen. GS bürfte

übrigen^ nidjt allzulange bauern, bis fid; ein bunflcr, uorbcrljanb allerbingS

noch zarter, grauer Sd)lcicr mieber über bie abgemeißelten 2lrd)itefturfomten

gelegt haben mirb.

Ter srocite altgotfnfchc $au, ben, mie mir ermähnten, SBicn in unner*

fester ©eftalt noch befifet, ift ein f(eines äudu'etn, St. 9)iaria am
©eftabe, beffen föftlid)es fuppelartigeS X^ünndjen als ein Unicum in ber

2lrcfjitefturgeid)id)te bafteljt. Ta biefcS jiertid)e üauioerf günftig auf Den

^orfprung ber uorbweftlidien, fteil abfaüenben ©<e beS StabtljügelS geftcllt
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ift, fo füiit es trofc feiner befdjeibenen Simenfiouen feine reijenbe dbarohe^

viftifdje 3iUwuctte einer großen Slnjabl uon Siener 3tabtanfid)ten hinju.

Von ben fonftigen gotbücben Vauwerfen ber DUtftabt möge als oae

bebeutenbfte bic 9Jiinoritenf ird)c (rrwälmung ftnben. ?tber nur einzelne

Stjcile, wie bie portale unb wenige geufter, finb uon ber fyätereu 3tiU
umwanblung veifdwnt geblieben.

2Scnaiffancc*23autt»erfe.

lUu beuwrrageuben Vauwerfen aus ber erften £älfte ber r)ienainancc,

aus bein XVI. ^al)il)unbcrt, ift Sien nod; ärmer als an folgen ber Öotbif,

b. f). eS ift einfad) aar feines uorbanben. Tie beiben flaifer SWnrimiiian I.

unb uolleubs (Sari V. würben burd) ihren aujjeröfterreic&ifdjen Vefit, burd)

bie befannteu 3trettigfeitcu mit ^ranfreidj unb burd) bie :KeligionSbeweguug

uon *lMcu abgezogen, bas aufcerbem eine STürfenbelagerung (1529) ut

überftehen hatte. Xie STürfeugefabr führte ba.m, Ußien in ber ©litte be*

XVI. ^abrbunberts in eine wirflidje, ben ueroollfonrnmcten 8d)ienmaffeu

entfrned)enbe Jei'umg umsuwanbetn. £a blieben beim feine ©littet für

(Sntfaltuna einer fonftigen großen Vautljätigfeit mehr übrig, ©ine Ver-

orbnung würbe nun erlaifcn, wonad) 9iicmanb bis auf 50 tilafter weit

vom 3tabtgraben ein (Üebäube aufführen burfte. Üi»cmi bie $ofburg,
jene zweite Vurg, weldje m (S'nbe bei XII. ober 511 Anfang bcS XIII. ^abr-

(junbert* aunerljalb ber Stabtmauer im 8 üben ber 3tabt auf freiem gelbe

erbaut würbe, uodi in ihrer alten Verfatfung erhalten wäre, Ijätte ÜÖMeu

eine mtereffantc Vertretung ber Menaiffance. 3i>ar jene Vurg and) ihrer

irntftebung nad) älter, fo hatte fie bod) burd) gerbinanb I. eine Erweiterung

unb Umwanblung in rh'enaiffanceformen erfahren.

Slltc 3tid)e, uon ?Iuguftin ÄMrfdioogel unb £\ V. Vautenfacf,

geigen im* biefe nod) halb mittelaltcrlidje Vurg, einen hohen Vau, beifeu

Wrunbriü ein regelmäßiges Vierecf bilbet, mit fteilbebad)tcu £bürmen au

ben Irden; fleine Vucarncu fdmeiben in bas Xad) hinein, 21)roueno

über Vafteien uub (Gräben bilbete fie einen Vcftaubtfyeil ber Vefeftigung,,

gletdjiam eine Vaftion bcrfelbcn. 3u)ammen mit ber 9)lid)aclcrfird)e, bereu

^hunn bamals nod) einen fd)önen burdjbrodjencn 3teinbelm befafe, gewahrte

biefe Vnvg einen intcreffanteu malerifdjen ^lublirf.

Jür bieten Vau pafitc ber Warne „£ofbnrg", währeub berfelbe für

Das beutige fatfcrlidje 3d)lofj nid)t mcl)r ^ttieffenb ift. tiefer alte Vau

füll übrigens nodj in ber heutigen ,§ofburg ftetfen, unb ^rnar in ben Xracten.

welaje ben 3djwenerbof umgeben, aber äufjerlid) ift alles abgestreift

worben, was iljjren (iljarafter ausmad)te. ©lau tjat ifw ein gauj mobeme*

tfleib übergeworfen. Olur ber föftlidje Xhorbogen uon 1552, mit feineu

alten golbuerbrämten ©lalereien, mit bem euljeubewadjfenen (Kraben bauor,

befieu Prüfte bie 3 teile ber alten 3"oifafi<fe einnimmt, ^engt oon oer:
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W&nmnbener ^radjt, oon bcr >yar6enfreub 1 13 feit unb Öebiegem>it ber

yHenaiffancebecoration.

5Ütan erfd^ricft förmlich barüber, wenn man bamit bie übrige, in tvüb=

feiigem Xone gehaltene $tapu$ard)i!cftur be* faiferlidjen SdjloffeS oergleid)t,

in meldje Cebe bcr (Sefdjmad fidj fpäter verirrt f)at.

(Sin weiterer, $ur Der 9ienaiffancc erbauter ^tf^etl bcr £>ofburg,

bie Stall bürg, bietet in fünftlerifdjcr £inftd)t niäjt ferjr viel.

£a* alte 5)J a t f; t) a n s> in ber ®ipplingerftraf>e sroar fdjon 1455

erbaut, hätte fpätcre ftenaiffancejutrjaten (uon 1508— 1620) aufzuweiten,

märe e* md)t berfelbcn burd) einen Umbau vom §ahxc 1700 wieber

beraubt werben. Gin fleinet ^uwel ift aber bodj babei unuerfefrrt geblieben,

ba* an ber Siürffeite be* -)iati;t)aufe-j befmblidje jierlidje 9Jiarmorportal

ber Salpatorfapelle. (S* fiel)t fidj an wie eine oerfteinerte ^yeftbeco=

ration, ift aber allerbing* feine beutfcfje -Kenaiffaucc, fonbern birect au*

bem Silben rjeroerpflanjte rein italicnifdje 3Irbeit.

3m Uebrigeu fanu man lange fudjeu geben, biä man in ben Strafen

aud) nur gan;> letfen Spuren au* jener ßext begegnet, wie etwa einer

Gonfolc ober einem ©iebcl; alle* baben fpätere Reiten wieber ausgetilgt,

dagegen trifft c* fid; nid)t fo feiten, wenn man fid) bie 3)iüt)e uid)t r>er=

brieten läßt, in ben ftilleren Cuartiercu bie Srjorwege $u burdjfdjreiten,

bafj man in einen jener beljaglid)en Keinen ftenaiffanccfyöfe fommt, wetdje

an mehreren Seiten umbogen fiub uon Sdtangangen, auf ben befauuten

leiber untersagten Säuldjen ober auf Confolcn ruljeub. 2lud; bie alte,

unbeiiueine, [teile SHenöeltrcppe ift bie unb ba nod) uorrjanben, ein beweis,

bafj ba* alte ftenaiffancebau* unter ber moberneu £ülle nod) fein Xafeiu

weiter friTtet. £ie 33cfifccr tjaben inbeft uncnblicr)e $iale geioed)felt.

Sdwu in frübercr ^eit l)at nadjmctelid) in &>icn ein rafdjer Befirjwcd)fel

ftattgcfuuben, wa* natürlid) aud) ein ®nmb mit für ba* SBerfdjroinben ber

alten ftäuferpfjofiognomien war.

Bauten aus 6er ^ett öes Barocfftü?.

sH?it bem XVII. ^arjrljunbertä fam tro^ bc* Dreißigjährigen Krieges,

ber ja &Men birect unberührt lieft, trofe einer ^eft, bie über 100 000 Cpfer

forberte, unb trofc ber 5weiten £ürfenbelagcnmg anno 1083, we(d;e eine

Umwaubluug ber $efeftigung unb bamit eine (rrmeiterung be3 fortifica-

torifd)en 9ianon$ herbeiführte, eine $e\t gewaltigen 2luffd)wung3, grojjer

iNautrjätigfeit gegen bas Gube jene* 3af)rf)unbert$. £ic Stege r i n

5

(su gen 3 uon Sauonen Iwben Cefterreid)
(1
u f)ol)cr "3)kd;tftcÜung empor

unb erfüllten feine Jyürften unb feinen X'lbel mit ftoljem Sclbftgefül)l. Xic

fdwn erwähnte Goncentration ber .^errfd^ergewatt burd) bie Bereinigung

ber :Heid)*bel)örbeu in 95>ien fam natürlid) biefer Stabt fpecieü $u gut.

£er Liener ^pof würbe neben bem fran^öfifdjeu ber glänjenbfte ber

Glniftcntjeit.
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Unter ben bauluftigen, prunfltebenbeu äaifern Seopolb I., $0)tp1) I.

unb ftarl VI., atfo in ber ^weiten Hälfte be3 XVII. uub in ber erfteii

be* XVIII. ^aljrrjunbertä erhielt jener £f)eil ber 2(ltftabt im Söefeutlidfjcn

feine
s
}<t)tjfiognomie, weiter nod) nid)t ber 9)fobernifirung anfjeim gefallen

ift. Seopolb I. fdjenfte bem 2lbel, bamit er in ber faiferlidjen ^efiben^

fttf) nteberlaffe, 23aupläfce nnb &>ien füllte fid) nun mit jenen ^alafteu

groftftäbtifdjer ^>rad)t, meldje oorjüglid) bie l)iftorifd)en tarnen ber £ied)tens

fiein, ftinsfr), i?arraä), Sdnuarjenberg, Trautfon, Tietridjftein, Starben^

berg u. f. w. im $>olfe populär erhalten. Ter £arraäVfä)e ^aiaft (obgleid)

ber jefcige von 1689) werft bie Erinnerung, an ©allenftcin. Tie &t-

meinbeoertretung fjat, grofcbenfenb genug, in neuerer 3*tt e3 gewagt, einer

Strafte feinen tarnen ?u geben.

Ten Sd)öpfer biefer ©lanjperiobe, <prin$ (Sugen, lernen wir al*

Saufjerrn gan$ befonberS fd)ät>en, fein $alaft in ber &immefpf ortgaffe,

ba* jefcige ginanjminifterium unb bas SJeloebere mit feinen ßtarten-

anlagen gehören 511 bem fdwnften Sdmmcfwcrf SßienS.

3n jener 3cit fjatte aber aud) Sien ba$ (Bind, einen 2lrd)iteftcu

erften 'Jiange^ fein 511 nennen; e3 n>ar bie3 3°!)^""
s$ernl)arb Jifdjer

dou Gr lad), ber nad) ben neueften Gutbedungen Der Tirector* Dr. $lg
1656 su Öraj geboren mürbe (fietje oon Süfcoro, ^eitfd^rift für bilOenbe

Hunft 1887 £eft 4). Cbwofjl er fein Talent burd) längeren 2lufentf)alt

in Stalten an ben Herfen ber 'Dieifter bes ütorocfftiles, oorab be3 33erntm

gefd)itlt, unb oon ben franjöfijcben fid)er genaue tfuube l)atte, tonnen bod)

feine £d)öpfungen uidit ate ein einfacher 2lu$fluö italienifdjer unb fran$ö=

fd)er 2lrd)iteftur bejeidmet werben. Tarn war bie runftlerifdje ^ubini=

bualität giföerS 311 bebeuteub. ceinc 2lrä)itefturcn oerleugnen aud) Sien,

ben Crt ttjrer (rntftet)ung, fetne$weg£.

G3 fauu bie* nidjt im gleid)en 9)tajje oon ben SSerfen ber anbereu

beiben $auptar$iteften jener s}kriobe, beS 3nm>brutfer$ To mini f

SRartinelli uub be« in ©enua geborenen £uca$ oon $Ubebranbt
gefagt werben.

£*on 3tfd)er ift aufter bem ermähnten ^>alafte be* ^rinjen (rügen

aud) berjenige be$ ©rafen Trautfon. 2luf feinen ?lntfjeil am $au be£

3d)loffe3 oon Sd)önbrunn unb auf bie Umgeftaltung ber £>ofburg werben

wir nod) jurütffommen. $011 ÜDfartiuelü ftnb bie i'tec^tenftein'fdjen ^>aläfte,

ber Taun'fdje uub ber JUnätVfdje ^alaft; oon öilbebranbt ift ba£

^eloebere.

2US einen fdjönen alten ^alaft erwähnen wir aud) jenen beo (>3vafen

"Brauner.

2üir brausen bie ^alnftbauten be$ XVIT. ^al)vI)uubertÄ uid)t 5U

fdjilbern. Tie ^orbilbcr für biefe Sterte be§ ^arocfftiU l)at Italien

gefdjaffen, wäbrcub bie 33aufünft(er ^ubwig XIV. fie bem franjofifeben

^ofU'ben aecomobtrten. Wan mag il;nen alfo 00m nationalen Stanbpunfte
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aus nidfjt gans f;olb fein, in^befonbere, wenn man erfährt, bafe ein Tljeil

ber auf beutfdjem $oben aufgeführten in ber Tfjat von itatienifd)eu unb

franjöfifdjen 9(rd)iteften gebaut würbe, ba$ i>orurtbcil aber, in weltfern

bie ber unferigen uorangegangene (Generation in fünftlcrifd)er ^ejtefnmg

biefen Sdjöpfungen gegenüber befangen war, ift f)eut$utage oollftänbig.

gefdfwunben

(*e ift nidjt 511 leugnen, 33arotf= unb Srococo l)aben bie fiunft ber

^Henaiffance ber ^erwtlberung jugefüfjrt, beut ba$ 9lbfterben auf bem gujje

folgte. Sie waren bie £>erfdjwenber ber r>on ber dietiaiffance mit ernftem

uad)f)altigcn fingen gefammelten Sd)ä|je, aber fie waren geniale £*er;

fd>wenber, bie jugletcf) etwas 33ebeutenbe£ baburd) gefdjaffen fjaben. ^cm
GJroftiäumigteit, jene malerifdjen pompöfeu ^orfjallen unb Treppenläufer,

bann bie maieftätifdjen ©aUerien, weffen 9luge l)at nidjt fcr)on bariu gc<

fcfjwelgt unb gerne bie nadjläffig, aber bod) effectooU gebilbeten TetailS

mit in flauf genommen? 2£er tjat niti)t aud) ben 3auber ber arct)itefto=

nifirten ©arten empfunben, weld)e biefen ^aläften bie golie gaben? Leiber

finb biefclben in &Men jefet bie auf wenige ocrfdmnmben. Ten Ü5egrifj

(Somfort oerbanfen wir nod) baju erft reer)t eigentlid) ber 9lrd)iteftur jener

(Sporen. Unb biefer Gomfort, ber jugleid) £uft unb £id)t, ü)ieinlid)feit unb

gefunbe* 2Bof)nen bebeutet, ift befanntlid) oon ben ^.'alaften, wenn aud)

in 3lbfd)wää)ung, allmäljlid) aud) auf bie
s3ürgerl)äufcr übertragen worben.

^eutjutage werben freilid) jene
s
£aläfte oon bem Ueberfcbwang ber

mobernen 9lrd)iteftur oerbuufelt, aber bie waljie Üfobleffe uerleugnet fidj

niö)t. SSenn man erft bie 33lenbuug ber tl)catralifd)cn ^iugftra^e-Jaifaben

unb ba* fdmtetterlingsbunte Sdn'üern ber ©ewölbe (wie bie ^äben in SiMen

geheißen werben) überwunben unb fidt) au bie wirbelube Bewegung ber

enblo« jufammeuftrömenben unb fid) jertfjeilenbeu 9)tcnfdjenmenge gemöfjnt

fjat, fo gewinnen biefe grauen ^aläfte ber 9lltftabt mel)r unb mel)r an

2Birfung unb wir fteljen entjüdt ftill, wenn uns ber 3Beg jufäliig an einem

berfelbeu uorüberfüljrt, um uns feine gaffaben red)t einzuprägen unb ben

©runb ir)ve^ großen Effecte* 51t erforfd)en. Tie 2(norbmmg, gan.j berechnet

auf bie engen Strogen, aud) in fcl)r fdjräger ^erfpectiue gcfel)eu nod) ein

auteS 3Mlb abgebenb, ift gewölmlia) folgenbe: 9luf einen mäßig Wen,
burd) ^affage belebten ^arterreftod mit einfadjen meföamnmäßigcu genftern

folgen $wet obere, burd) fein 3urifd)cngefim$ getrennte, oft nod) bnrd)

^ilafter ertra ju einem einjigen oerbuubene ©efdjoffe, mit glatten, ober

burd) fjorijontale gugen gan$ leid)t gequaberten älVinben. (sin eiufadje*,

aber fräftiges £auptgefim* bilbet ben ülbfc&luß. Ter Cuere uad) fiitbet

jitweilen eine ©lieberung burd) töifalite ftatt; mandjmal gefd)iel)t bie*

aud) nur fdjembar burd) bie nie fetjlenbeu ^raäjtftucfe biefer gaffaben, bie

portale. Tie (enteren finb burd) eine Umrahmung oon kräftiger "^laftif

fjeroorgefjoben. Statuen, Rennen ober gewaltige (Sonfoleu tragen ben

Salcou be3 auf bem portal fterjeuben genftcr*. Tamit erhalten bie portale
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eine bind; ben ftärfften Debatten Ijeruorgefjobene ÜJerbadjung. portal imb
Söalcon aber werben mit jenem /fenfter ju einem frönen Aufbau uer^

tdjmoljen, bie SSafen unb Jiguren, meldje bie (rdeu be£ 33alcon$ frönen,

bienen als feft(tcf) reidje Ginralmtung ber Jenneröffnung, meldte mit ttjnen

nnb iljrer eigenen Vertonung, einen uon glitten gehaltenen Sktppen, einen

boben pnramibalen Aufbau barfteüt. £ie übrigen Jcnftcr ber erften C5tage

baben im OJegenfafe 51t bieten üppig becorirten 33aIfonfenftern eine einfadbe,

wenig oortretenbe Giufaffung, aber eine fräftige mirffamc, in geidjmungencn

Linien gebenbe ©icbeluerbt flmng. 2(nfprud)£lofcr in ber Sfuäftattung, wie

and; weniger bod), fiub bie Jvcnfter ber zweiten (Sage. Somit fällt ber

.Oauptaccent bei bieten Jaffaben auf ba£ fdwu burd) feine romebmen i*en

bältuiffe fidtj al* .s>auptfadte aufänbigcnbc erfte 3todmerf.

Tie llfäfngung in ber Anwenbung ard) i tetton i fet) ei* Tecorationämittel

ift um fo inel)r *u bewuubern, alz biefe ^aläfte uielfad) nur jum flemereu

2neil au* .^aufteiu befteben.

-Tiefe Äxrrenbäufer, wie fie in ^abrbeit au* ben SKitteln be* Holte*

gebaut finb, näljren iljre bebeutfame Crrfcbeiuung nüerbiug» sunt Xbeil oon

bem febr befdjeibenen SlwMeljeu ber um fie uerfammelten Hürgerbäufer,

bereu rfinjiger Sdnmuf oft in einer ftcruorbebung bc* .§au£eingangs be=

ftefyt, weldje burd) eine fyübfdje Hcrbadjung bewirft wirb. 2>er Slbftanb

>wifd>cn ben Tibets- unb ben Hürgerwormungcn be^cidjnct genau bie

bamalige riefige Entfernung jwifdjeu ben betreffeuben Stänben.

Die 3(tnt3gebäube, roeldje in jener §c\t entftanben, uorab bie tf. Ä.

^chtifterien, roelcbe ebenfalls Jifdjcr ibre erfte (iteftalt verbauten, geigen

äufterlidj oiele Slefmlidjfeit mit ben SÄbelSpaläften, nur fiub fie größer unb

fd)werfäliiger.

Die l)ofbury.

&>ir Ijaben bie ^ctradjtung biefer $auwerfe ber ^ebörbeu, be$ Abels

unb ber Bürger au* ber 5weiten Hälfte beä XV II. unb ber erften be*

XVIII. Saljrfmnbert« uorangefdjidt, weil fie für bie ^fmfiognomic ber

Stabt bod) meljr in'* ©ewia)t fallen, al* bie betreffeuben £fjeile ber §of=

bürg, weuugleidj bie Erweiterung unb Ummanblung ber festeren mit bie

^cranlaffung ,^ur (rrftelmug mandjer jener ^paläfie gewefen ift.

Xie ßcitumftänbe baben e* nämlid) leiber niemals uerftattet, baf} bie

in ^c$ug auf bie &ofburg geplante großartige Umgeftaltung $u einem

wahrhaften Maifcrpalaft gänjlia) jur Ausführung gelangt wäre.

60 ift bicfelbe ein unfjarmonifdjeä (Souglomerat geblieben, ba$ unfäbig

ift, feiner Aufgabe >u genügen, in Wemeinfd)aft mit bem Stepfjan^bom bie

impofante monumentale N

i>erförperung ber Jlaiferftabt barjuftellen. s^cr
i&ieu ,wm evfteu ü)iale betritt, wirb gerabc uon ber £ofburg am meiften

enttäufd;t.

Man et wartet bie ©cfd;idjte be* au fo ftoljeu Momenten Teilen
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&ab*burgifchen £aufe$, in beffen Rauben geraume $c\t Sdndfal bcr

Sitelt geruht, in großen 3ügen ihrem Sdjloffc aufgefchrieben ^u finben, eine

Anlage mit großen portalen, fallen, Treppen unb Säten uon majeftätifct)er

^ßradjt, uielgcftaltig, wie bie (Sporen jener ©cfd)ichte, aber burdmieg be ;

beutenb, uon einem mädjttgen ©elfte eintjcitlidt) .wfammengcfaßt, einen

erhabenen T^ron, um ben bie Quartiere ber Stabt in ehrfurchtsvoller

fernung gefchaart finb.

Statt beffen finbet mau, uon außen l;er, uom Eilige fidt) nähernb,

eine unfdjöne 21neinanberreilmng von juni Stjcil monotonen, auäbruddlofen

Traden. 911* &auptpartic bietet fid) un* eine lange, mit genftern übcr=

fäete, fchmad) gcglieberte 8?ront, aut oer em h0heö 3i l\lJel°ach Im* einer

9Jicnge oon Schornfteincu laftet. Dicfcr Dract rührt uon i'eopolb I. her

unb würbe foglcidj nach 1068 erbaut, 1804 reftaurirt unb mit einem 2(nbau

uerfeljen. 33ter niebrige, unanfelmlidje, tuuuellartige Ttjore burd;bredjen in

ber (Srfe rechte ba3 Sodelgcfchoß. Die in borifchem Stile $u Anfang

uniereä 3af)rhunbert3 (1824) exbaute 2Bad)e, bie ben Sd)loßplafe gegen

ben fling hin abfließt, bedt jwar einen Xl)ett jener ^afiabe 3U, oennag

aber felbft in if>rer froftigeu Nüchternheit feinen (Srjafo su gewähren.

Weiterhin folgt jener Dhcil ber 53urg, melier bie iüibliothef enthält,

mit gebrochenen abgemalmten Dädjcrn, weldjer einen nicht geringen CSffect

erzielen fönntc, wenn nicht ein :Meft ber alten $aftei bie untere £älfte eiu^

nelwieu würbe. Die intereffante ©cftaltung ber 58ebaä)ung wirb fobann

beeinträchtigt burd) bie ^appenbecfelgotfn'f bc3 £f)urmc» bcr mit ber $oi-

bürg verbunbeneu ßuehe bcr Sluguftiner, weldjer hinter if)r auffteigt. Die

jefcige ©eftalt biefeS Dlmrme* ift ein Söerf ber vierziger ^af)re uufere*

^ahrlmnberte. Den 33efd;luf? ber eigentlichen 33urg gegen Süboft l)tn macht

ba* anipruchölofe ^alate be3 Gr$her$og3 9llbred)t (1801—4 erbaut, 1865

6i5 67 etwa* umgeftaltct), beffen 21nl)äugfel, ba$ bis an ben Üitng vor=

tretenbe unb im ©efammtbilbc ber 3Jurg mitfpredjenbe große ^eamten-

luobnuugSgebäube leiber ben triutalften mobernen Studftil jur Sdjau trägt.

9115 bie 55urg gebaut mürbe, lag ftc, wie bemerft, außerhalb ber Stabt,

nur beren 9Jiauer;mg berührenb. Diejelbe fdjob fid) inbeß i(;r nad). Die

2£otmungen ber 9)tinifterieUcn unb ^ebienfteten unb ein Mlofter brängten

ficf> fo unverfroren an fie heran, baß bie s

^{a|'fage, welche im dürfen ber

Söurg nachträglich würbe, ihrer (Sitgigfeit wegen bei bem jebigen ftarfeu

^erfetjr als rotrflict) lebensgefährlich be^cidmet werben mufj.

'^ei biefem 3uftanbe würbe c% fetbft einem Ji jeher von ©rlach,

ben Äarl VI. mit ber (Erweiterung unb (Srneuerung ber Hofburg in großem

Stile betraute, nicht möglich, ba3 9lntli^ bevfelben gegen bie Stabt hm
wirfungsooll ju geftalten. fyattc ein ganjc^ Ouartier abgeriffen werben

müffen, wenn man bie nöthige Diftan;, für biefe großartige triumphal:

ardjiteftur hätte gewinnen wollen.

33eabfichtigt war, ber SBurg gegen ben .Uohlmarft ju eine Ijervüd^e
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gront $u geben, roobei bie 25>intcrreitfc^ule ben redjten, ein gteid^ee &e-
bäube gegen bie Sdjauflergaffe ben linfen fylügel 51t bilben gehabt tjatte.
v

^ei ber Ginfafjrt vom 9)üchaelerplafc wäre man burd) ein mächtiges Jahr*
tl;or in eine 9?otunbe nnb burd) biefe in ben umgestalteten 23urghof gelangt.

tiefer ^>lan gelangte mir ftüdfiuetfe jur 3lu3ffihrung; c3 entftanb bie

r)i e i d) fandet, welche ben bie bar)in gegen bie Stabt geöffneten Burghof

$ufd)lofj, femer bie ©ebäube bes ^tbliottjefptafceä (welche inbefj erft

$ofcpb II. uoUenbcte) unb bie (Scfe gegen ben Sftidjaelerplafe, an welche

fid) ba* 5ofburgtl;eater anglteberte. 9lber biefe brei, einer großen 2£irftma.

faljigen ^artieen oerbinben [ich $u feiner Jolge unb Steigerung unb werben

auch an unb für fid) burd) if»re 9tachbarfd)aft gefchäbigt.

3Me ftaffabc ber ^ieidjsfanjlei ift ungeachtet bes oerbrießlid) gefärbten

^erpufeeä, ber neben bem Stein $ur 9lnwenbung gefommen, eine* flaifer^

palaftes würbtg. Sfyxc Ximenfionen fiub adjtunggebteteub, bie ^erbältmne

bebeutenb, bie Gintönigfeit ber ©lieberung wirb burd) bie r>on Statuen=

gruppen flanfuten, von Salcoucn überbauten brei portale aufgehoben.

2lber bie £ebe ber übrigen gaffaben biefe* großen &ofe* macht wieber

Mei -m nickte; fie proteftirt gerabeju gegen bie Öefchmücftbcit biefer einigen

Jvront. Tiefelbe wirb außerbem fefjr gefchäbigt burd) ba* foloffale bunfle

(rrwwnument bes 5taifcrS gran* I., ba3 überhaupt für ben $of ;,u gros

aufgefallen ift. 2lu* ber erften £älfte unfereS ,3al)rbunbert^ (uon 1846)

ftammenb, leibet e* an Sdjwere unb .Üälte ber gönnen, weld)en Ginbrucf bie

fdjtuarje ^varbe bes 9)?etall3 noch oerftärft. £ic 3lrchitefturformeu ber deiche -

faujlei erfdjeinen bagegeu unbebeutenb unb fd)wad). Sie teueren ftehen aud)

in feinem Mapport ju bem fd)on ermähnten rKcnaiffancethor beäSa^wei Jerhofe$.

£i>a$ fobatm bie 2lrdjiteftur bes 3ofepl)plafees, biefer einfügen furnier -

ftätte, betrifft, fo ift biefelbe oornebm, faft fühl referoirt unb oon imponirenoen

Simeufiouen. SMefe 3lrd;iteftur bcfi|}t inbeß boch ©efdimeibigfeit genug,

um nod) in einem ftarfeu (lontraft 51t bem flafficiftifd; fteifen Imperatoren*

beufmal ^ofeph II. $u ftehen, bae ber ganzen 2lrt unb 2£>eife biefeS AÜrften

fo wenig etttfpridjt. £affelbe nmrbe im 3al;re 1807 enthüllt. 9focb mein

aber iuivb bie 3lrd)iteftur biefe* jßofeä beeinträchtigt burch bie Uumöglidjfeü,

fie in gehöriger £iftau$ ju betrachten, fowic burd) bie 3ufammcnüeUuna,

mit Heineren bauten fpätercr Seit.

©ans bidjt oor bie offene Seite beS .v>ofe£ tyibtn fid; nämlich >wei

fleiue 31belspaläfte hingeftellt, %'aüaoicini unb ^alffu. 9)Jtt fo refpectooll

geringer <£öl;enentwirfelung fie fich aud; bem fürftlicheu
s
ltau gegenüber

begnügen, fo ftören fie nichts beftotneniger ungemein. 3hl'e fteifleinene

.sUafficiftif reid;t oollfoiumen aus, um nm aue ber ^ifkorifd^en lUtmofohäre,

wetdje ben Schioftbau umfpielt, herauszureißen. Die Gcfe ber
x#urg gegen

ben 3)?id)aelerplatj ,>u l)at eme intcreffantc ÖJeftaltung burd) ben oorge:

fchobeucn abgerunöeten ^auilloii ber iÖinterreitfdjule, burd) bae unter Wann
Xherefia erbaute A>fburgtheater unb burd; bae fchumngoolle 9?ifd;enportal
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erhalten. 3lbcr baS leitete ift gerabe^u eine 9tuuie geblieben; ber {eben-

falls fein* pompös gebaute Sluffafc fcljlt unb bie i'Irdjitefturformen oerlicreu

fid) in rofyem 9J?auern)eri\ GS rcirb war orjne ??rage bei bem jetyt in

3lngriff genommenen Neubau ber .frofburg audj bicfeS Aragment feine

gäir3ung erhalten, aber leiber nidjt naa) ben lirfprünglidicn (Sntroürfeu,

beim biefe finb uerloren gegangen. Ter ^erfudj, ben 2(nblid ber 'Burg an

ber Cftfeite, tuo man nom CpcrnrjauS Ijcx in bie Stabt gelangt, bnrd)

Tecorirung ber ?Iuguftiner =
s
#aftci = 2ßanb mit ftifdjeu nnb Jyfafjftguren

511 oerbeffern, ift nidjt bcfonberS glüdüd) ausgefallen. Die Slefibeuä wirb

an biefer (Stelle fogar burd) ein in nädmer 9Jadjbar)d)aft ftetjenbe?
s
J>riuat=

IjauS, ben lururtös imb effectooll gebauten 3iercrl)of, überboten.

*Jir fjaben bie £ofburg als iucfentlid)en ^eftanbtl)cil bes StabtbilbeS

vom äüljetifd^eu Stanbpnnft aus betradjtet. 8ie I)at uns nnbefriebigt

gelaffeu. GS giebt inbefi nod) einen anberen <Stanbpunft, von bem ans

il;re Mängel 511m Trjeil als ^orjfige erfdjeiueu, wenn man ifjve Öcftalt

nämlid) als ein Tocument t>er Wennnungen itjrcr fürftlidjeu ^eroofmer

anfielt. Tie öutmütfjigfeit unb Ungewungenbeit im Umgang mit ifnem
s
2>olf, welche bie ,t?absburgifd)en .fterrfdjer ftd) fo rcdjt eigentlid) uou Ujren

Wienern angeeignet fyabeu, fie waren es, toelaje bie imrg eines TI)eileS

irjrer fürftlidjen 'Attribute entfleibeten. Sie finb es geiuefcu, lueldje bie

pertrauliebe 3lnnäl)erung ber i'lbelS- unb ^ürgerlmufer geftatteten. $ofepf) II.

liefe 5. 53. bie ben
s

üibttotl;effjof abfperrenbe 3Wauer nieberreifjen, um bie

fdjou erwähnte ^paffage 51t eröffnen. (St mar es, ioeld)er ben ^arabc
plau mit Räumen bepflanzen lieft unb irm bann bem ^ublifum als

luftiguugSort übergab. <?ran§ IT. legte bidjt im ber iöurg ben 33olfS-

q arten an. Tie Herren ber Hofburg ließen es and) m, ban bie fern*

a.emiid)tc $tnti) ber Strafenftrömung ben ganzen Tag von ber <Stabt 511m

9ttng unb umgefef-rt burd) bie .pöfc ber rMcfibcnj ^inbura)fpültc; unD baS

ift nod) fo.

Ter jefeige Träger ber Mronc fjat biefe uolfstbümlidjen Trabitioneu

nidjt verleugnet, unb gaus im Sinne feiner 'itorfatjreu fyat er gefjanbelt,

inbem er, als bie ?yrage beS Neubaues ber SHcfibcnj gelegentlid) ber ?tn^

läge ber üiingftrafee brennen*) würbe, erflärte: „$dj ruill an bie JöolU

enbung meines eigenen Kaufes nidjt früher fdnetten, bis uidjt bie öffent=

tidjen unb ^rtuatbauten meiner lieben Liener beeubet finb, bann aber füll

meine #auluft unb "öautbätigfeit gegen bie Uebrigen mol;f nict)t jurüdbleiben.''

Kirchen 6er Barocfjoit.

Tie 53etradjtung ber «pofburg t^at uns an bie Schnede ber neuen

3eit geführt; wir muffen aber nodnnals surürffeljreu in'S XVII. ^at)r=

Rimbert unb sJiotiä nelnnen von ben ,at)lreicr;eu Kira)en^cubauten unb .Slirajeu^

Umgeftaltungen, weldje bie Seit bes ^öarods in ber befannteu SSicife aus=

geführt.

Digitized by Google



20« p. S Krell hi mfineben.

Tic gaffüben finb theatralifdj unb fatt ; ba* ärmere §eigt tneift eine

Ucberlabung mit bombaftifchem ^runf. Ta* bebeutfamfte, effectoollfte

Interieur befifct bie Uniuer iitäU- refp. ^efuitenf irdje (geftiftet 1628),

welche iljve reiche malerifd)e 3lu$ftattung aber erft im %ai)xt 1700 burd> ben

befannten ^ntrafi^enten beo BaroditileS, ben s£ater 9lnbrea bei $o$}o,
erhalten l)a\. So fein* biefe Barodfirdjen in ihrer ©efammtheit ein beöeut-

fame* Moment jur charafteriftifdjen (Srfd)einung ber 9lltftabt abgeben, fo tritt

un^ bod) feine in ihrem ?leufceren al* befouber* Ijeroorragenb entgegen.

Die Porftäote.

(5be nur nun in'ö 9(uge faften, wa* bie neuere 3ät ^fjufiocmomie

ber 2lltftabt hinzugefügt, haben wir unfere ^Blicfc hinüber ju rieten auf

bie Duartierc jenfeit* be* 9?ing3, auf bie einftigeu außerhalb ber Jeftung

gelegenen SPorftäbte. 9tid)t fr«t)er als mit bem Gnbe beS XVII. ^aljx-

Imnbert* Fommen fte in Betracht. 5&ki$ baS Mittelalter unb was bie

eigentliche "Jieuaifiance gebaut, ba* ift alles bei ben türfifchen Belagerungen

gräulich oerwüftet ober total oernichtet worben. Tie Borftäbte würben

zweimal, zur Seit ber erfteu unb unmittelbar oor bem Eintritt ber jweiten

Türfenbclageruug 1520 unb 1G83 in Branb gefterft.

(5* barf uidjt fttonber nehmen, bafe ,bie ,oon ben oerarmten (Sim

mohnern nadjljer auf ben Braubftätten erbauten Käufer ein feljr bürftige*

2lu*fef)eu erhielten. 2\>enn mau non ben £auptneifehr*abern abschweift,

gerätlj man in ©äfedhen, wo fich jene fleiucn fpieftbürgerlidjen Räuschen

erhalten haben. Mau fbnnte bann meinen in irgenb einer ^rooin$ial^

ftabt
t
;u fein, würbe fidi nidjt I)ic unb ba bie oerfleinerte 9?ad}bilbung

eine* ntoberueu iWngftraHenpalafte* mit all bem befannten Studfirlefanz

bajmifdjen fehieben, entweber ein 28olmhau3 eine* $um ftabrifanten am-
gemachfenen Öcwerbemanne3 biefe* Bewirf*, ber in ber 9iäl;e feine* Qk-

jd;äfte* bleiben null, ober eine* zu Vermögen gefommenen £au*fuechtcS,

ber e* vorzieht, am Crtc feiner #erfunft als ein große* Sfycx angeftaunt

Hart in ber Wtftabt ober auf bem Wng von ben Millionären höh»»W "ber

bie 9ld)fel angefelicn zu werben.

21 ber einen Tbeil be* burch bie Berwüftung ber Türfen frei geworbenen

Terrain* oerwenbeten ber £of unb bie 0ro(?en zur Anlage uon £uftfd)löffern

mit zugehörigen ^>arf*, zu fog. Sommer paläfteu, bie heutzutage bis

auf wenige wieber oerfdjwunben finb. Turch ba* fiegreiche Vorbringen

^riir, (rngen* in Ungarn fonnte bie Türfengefahr wenigftenS auf lange

IrinauS als beseitigt augefehen werben. Gr felbft feierte feine ruhmreichen

(S'rfofge, ba» glanzenbe iHuffteigen feine* ©eftirn* burch bie großartige

Zulage be* Beloebere. Tie MannSfelb, Schwarzenberg, Siedjtenfiein

unb ?lnberc blieben nidjt zuriid unb fo entftanben jene, im Bilbe iiMen*

fo erauiefenben, nidit 511 etitbehrenben 9iul)epunfte.

Ter üaifer l'eopolb 1. erwählte bie liebliche ©egeub oou Jpiclung.
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um ein ^weites ^erfailleS, baS <S d)Io^ oon (Brfiöiibrunn, ,^u tauen,

baS jebodj nebft ber GHoriette erft Äarl VI., beffen große 5Tod)ter unb

beffen (Met oollenbet fjaben. £er Spian baju würbe 1696 oon

gif d) er oon (Srlad) entworfen. Leiber entfernte man na) aber bei

ber 2luSfüf)rung von bem urfprunglidjen (Sntwurf in einer Steife, würbe

aud) im detail fo banal, baß bie äußere Crfdjciuung beS SrfjloffeS feinen

fünftlerifd) bebeutfamen (Snnbrud fjeroorsubringen oermag.

Saasen bat man eS eminent oerftanben, ben artf)iteftouifd; juge-

fdmittenen $arf mit feinen S&affcrfünften unb bem oon ber ©loriette ge-

fröuten .§ügcl ju einem iMlbc oon unuergleidjltdjem iReij su oereinigen;

e$ ift eine lebeubige 2l)eatcrbecoration in großartigftem Stile, beren man
naef; £urd)fd)reitung beS SdiloßportaleS anfidjtig wirb.

Meeren wir inbeß burd) baS ©ewüfjl ber ^lariafjilfcrftraße wieber

uad) ber Stabt jurüd. 9?ad)bem ber prad)tliebenbe tfarl VI. in ber

2lnlage pompöfer Sdjloßbauten oorangegangen war, liefe er aud) einen

Xempel entfielen (1716—37), aus bem uns nidjt minber ein Xriumpl;:

tieb entgegentönt, als aus jenen ftol^en Herfen weltlidjcr ©rößc.

Tie &ird)e beS tjeiCi^cti .Hart oon s#orromäuS unweit beS

^djwarjenberg^'ataftcS, brüben über bem ©raben, worin bie Söicn fid;

fd)längelt, wenngleicb iln*c (S*ntftermng $unädjft bem 2lnlaß ber 9lbwenbung

ber ^ßeft oerbanfenb, oerfnnbet baS &od)gefüf)l ber römifdjen ftirdje, bie

lief) auf tyren neuen ©runblagen trofc ber ^npaltnug irjrer Ü)iad)t als

Siegerin flirte, 28ar es itjr boef) gelungen, große föebietc ju behaupten,

bie if)r fdjon entriffen fd)ienen.

Sie oerberrlidne biefeu Sieg au einem il>rer &auptwaffeupläfce unter

bem tarnen bes großen ©egenreformators, bes rjeiligen Carlo SBorromeo,

in ben flotten fübuen gormen beS Söarocco, baS fidb als ein trefflidjeS

®efäß für ifjre neuen TafeinSbebiuguugen erwies. (Ss rjätte nid)t leidjt

etwas (5 rjarafteriftifdjercS gefunben werben founeu, als baS frappirenbc

Sfiotio ber beiben £riuinpl;alfäulcn, weld)e mit ©iebel unb iluppcl ber

ÄiraV in einem raufebenben 2Iccorb jufammenflingen. Xer Sdiöpfer biefeS

3)teifterwerfS, baS, trofcbem es ber 3eit nad) ber ^eriobe beS s3iococo

angehört, nod) bie ftolje ©ranbe^a ber $arodard)iteftur bewahrt, ift wieber

ber große 23. £tfd)er uon (hladj. To, berfelbe aber im ^abre 1728

ftarb, erlebte er bie ^oüenbung ber ftirdje nidjt merjr. Tiefer große 2Burf

gelang gifdjer inbeß nid)t auf baS erfte 3)ial ; ^uoor fdjon Ijattc er (1702)

bie St. ^>eterSfird)e in ber JÜtftabt gefd)affen, aud; einen Kuppelbau,

au unb für fid) ein fefjr anerfenneuSwertl)cS Üi'erf, aber l)iuter ber 5\arlS=

Ürd^e boa) weit 5urüdbleibeub.

^auiüerfc aus ber ^eit bes Ixococo unb 3op}.

3luf bie gewaltige ^aubewegung, bie wir eben gcfdjilbert, folgte

naturgemäß eine ^?aufc ber Gbbe, umfomel)r als 3)iaria Xljerefia, als
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fie ben Tbron bcftieg, auf längere 3»*^ Me aan$e ftraft ber Monarchie

baran fefcen mußte, bie Sln^riffc auf itjre SWa^tftettung ab$uwebren. So
ift beim ba* eigentliche diococo in 5BHen nidjt fefjr ftarf vertreten. 3(ußer

bein inneren von Sdjönbrunn nnb ben bctreffenben Partien ber $offctrg

ift namentlid) bie alte Uniuerfität (1753—55), jefet »abernte ber

2ßiffcnfdjaften, Ijeruorjufyeben. 3fae wunbenwlle Jaffabe, an weiter nur

bae obere $a(6gef$oß nidjt ganj befricbigr, beweift bie nadnmltigc SSirfung,

weldjc bie 8d)öpfungen gifdjer* auf bie Liener öaufunft ausübten, ^n
ber Slbgefduebeuljeit bes flcincn ^lafceä erfdjcint üe boppelt reijuoU, unb

im s3)ionbÜd)t walnbaft cntuideub.

£ie unb ba finbet mau aud; in ber 8tabt ein ^rioatfyau* in ba*

picante Megltgt' beS SHococo gcffeibct, mir nennen 3. 8. ba* &au* am
£of Dir. 12 unb ba* £au* SRr. 11 am gafnerfletg.

Xie Spätjeit be* legten Qaljrljunberto, bie Seit be* ()oduVr;ua.en,

aber unglütflidien, mit leinen großen planen fajeiteruben AÜrftcn, ^ofept) II.,

bat nidjt uicl biuterlaffen. Sdjou an ber C531 o r i ette (1775—80), nodb

mebr aber an ber gaffabe be* itriegsminiftcriums ift ba« Einfrieren

ber frofjen tfunft, ber :){euaiffancefunft, wafnuebmbar.

bauten ber 2?ai\>Iconifd}cu unb ber ^kbcrmaxev^e'ü.

£ie Diapoleonifdje unb bie Siebermater^eit, jene Seit, in meldfjer bie

31rd;iteftur in &>ien unter bie bureaufratifdjc £ictatur be* ^>of baurat be*

fid) beugen mußte, baben glürfliajerweife an ber ^Imfiognomie ber 3tabt

wenig ueränbert. üh>ä(n*enb ber Stürme Ijatte mau meber Littel nod; SKuße

unb uadujer folgte bie Mibe ber Gnnattung. 3 peciell animierten ift nod),

baß Jrauj I. (wie er fid) al* nunmehriger Maifcr oou Cefterreid) nannte)

jroar 1817 bie 3tabt al* Jyeftung aufhob; bad änberte inbeß am topo-

grapbifdjeu "iMlbe berfelbcu wenig, ba nur bie uon ben Jrauwfen im Satire

180D gefprengteu Vorwerfe beseitigt, einzelne hafteten abgetragen unb oer

Stabtgraben bepflanzt würbe.

Äußer ben bereits genannten 3ut(jaten $ur Hofburg, weldje mit bau

©loci« in beffere SSer&inbung gefefet warb unb jene* febou erwälmte borifebe

Thor vorgelegt erhielt, wäre nod) bie trifte Gopic be* fogeuannten Xljefeu*;

tempeU in Sitten im 2?olf*gnrten 511 erwälmeu, beren Entfernung gewiß

Sliemanb bebanem würbe. iHuä) bie langweilig melandjolifdjc 9iadjbarjd)aft,

weld)e jene 3cit burd) Erbauung be* po l«ted)nif d)cn ^nftitut* ber tfar[*=

titd)c ueridjaffte, bleibt &U betlagen, £er iHrdjiteft 3. 6$emerl erbaute

baffelbe oou 1805—15.
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I.

i\V^1 r-' fa«,u einem ^al)r^el)nt waren bic Bulgaren, auf bie honte

R\ vtn ö *c -W Ocl)^bete Seit mit Spannung btidft, bem Seften

Europa* faß gautfid) uubefannt. Man mufjte wohl, ban eine

^rouinj be^ türfifc^en ^Jeidje^ bie „"iUilgarei" genannt werbe; l)ie trab

ba brangen aud) einige iutereffante 9fad)rid)ten über £anb unb Seilte in

weitere .streife, baü ftber ein;t ber Ariebeu Ihiropa* oon bieier uufdjein--

baren ^rouin* abhängen tonnte, almte Oiiemanb. Wi\ einer unbegreiflichen

Ojebulb Ijatten bie Bulgaren burd) ^at)rl)uuberte bad fcfjwere $od) getragen,

ba3 Urnen bie Domänen auferlegt, nadjbcm fte ber Seit ba* Sdjaufpiel

gegeben, tote ein 93oH nid)t blo* bie Spraye feiner Vorfahren, fonbem

aud) feine ruf)mreid)e Vergangenheit uergeffen famt. iHber ben Tiamon ber

Bulgaren flänjlidj au* ber Wefd)id)te ber (Gegenwart au^ulöfdjen, mar

ihren Gebrüdern öod) nid)t gelungen.

Tie Bulgaren fiub feine 5lutod)tlwnen bes Valfangebiete*. 9(u3 beut

Cftett l)er war im fünften ^aljrbunbert eine wilbe Ugrierfdjaar in IVöfieu

eingebruugen unb uerwüftete bie oftrömifdien ^rooinjen. Tie önjantiner

nannten bie morbbrennerifd)e Ajorbe Bulgaren unb bereu früherer Sohn;

fifc au ben Ufern be$ tatarifdjen ültel (Solgaftrom) hieii ba« Solgagebiet.

Sfyre Sprache, ugrifd)-fiuuifd)en Stamme*, glid) beseitigen, weldje bie

Samojeben heute nodj fprecfjen. uor bie ÜÄauem von Vujati} behüten

bie Bulgaren ihre Waub^üge aus unb zwangen Matfer 3(naftafiu3 jur

3ahtuug eine^ Tribut*. Tie boljen Summen erregten aber ihre $abfu$t

in nod) höherem ftrabe. Seibit eine jroanMg Juj} bide 9Jiauer, welche

Korb unb ©üb. XLV., 131.
1">
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bie ^n.uintiuer *,u ihrem Sdmfcc aufführten, tonnte bie Barbaren nicht

abhalten. Unter ^ufiinian mar bie ?iotb fo weit acftie^en, bafj ber Kaiser

fief) gezwungen üm, beji in Hingabe verbannten Aelbherrn ^elifar anut-

flehen, baf; Diefer fiel) an bie Svitje bcc> oftrömifd)en üeere* [teile. Ta
aetaiiß eö erft, ben Aeiub 51t fentagen, ber burd) bie Uneiniafeit unter ben

üäuytlingen feine 9)fadU cinaebüßt hatte. (Srn aU fid; bie Bulgaren,

uon Denen viele ^löfieu
:

bcreits uevlaffen tjatten, mit ben 2i?alad;en an*
bem >}ämu* unb s|>inbu* uerbanbeu unb unter ber &errfd)aft ber trüber
"|ieter unb Slfan ba* ulad)o4mlgarifd)e Meid) grünbeten, würben fte nrieber

ber 3ünetfen uon *tijjanj, bi* fie ber i>U>jug ber 3i>alad)cn in Die nörö=

liehe £onauebeue wieber in ihre frühere Chnmadjt jurütfwarf.

fluu tioU^oi) fid) ein ^hiuomeu, ba* uon feiner ^iertmürbigfeit bod>

nidjt* eiubüfet, wenn es aud) nitf»t einzig in ber b)efd»id)te baftebt. Ter

iuuifd)'finuifd)e ^olfeftamm flauifirte fid) gthnlid». bereit* im neunten

^ahrhunbert fvradjen bie Bulgaren mit Vorliebe ba* 3erbifd)e unb batD

vergaben fie ihre lauteriurad»e, uon ber fid) nur einige djafarifdje

v
h>orte im iwlgarifdjeit erhalten haben. Einige 3ittcu erinnern uod) au ben

tatariid)eu Urfvrung ber Bulgaren. s

ii'ie ber Tatarc rafirt fid) ein HhcÜ
be-> ^olfe'S ba* .v>auvt, inbem fid) bie iKänner auf bem cajeitel ein

^üfdjel .vurare flehen laffen, Da-* fie jorgfältig nad) ülrt bee d)iuefifd)eii

3'H1 fe<? fledjteu; wie ber Sohn ber 8teyye ift jeber Aufgäre uon feinem

Sterbe uu^ertreuutid). Selbft ber ävmfte 3Jiaun heftet ein "^ferb unb

wäre e-j ein uod) fo eleuber Mieter; beim aud) fürjerc ii?egc uon einigen

buubert 8d)iitteu mad)t ber Bulgare faft immer w ^ferbe.

*Wele ^al)il)uuberte hat gewährt, che im gcfnedjteteu $olfe ba*

^fationaliti tvbemufjtfeiu Ijeraufbämmerte. 3" Gube be$ vorigen ^anr*

huubert^ begannen bie fd)wad)cn ^erfi!d)e, ba* Sürfenjod) abmfd)ütteln;

allerbing* gelangen biefelbeu nid)t, aber fie Ratten bod) ba* ©nte au fief),

bat"; fie ba* '^olf au* feiner Starrheit aufrüttelten, £ie Erinnerung an
sVa*uauogblu, ben geädjteten .\>eioucfen, weldjer ber mohamebauifdien 3Kad]t

Zrofc geboten, lebte Ijeut nod) im s

i;olfe, unb ber Siberftanb biefe*

^iannc* war uid)t vereinzelt geblieben. Xk ih>älber unb (Gebirge waren

belebt uon fülwen Bannern, weld)e gegen bie C*manen ben Ärieg bi*

auf* Keffer führten. Tie .s>eibudeu waren feine niebrigeu Strafu'nrauber,

bie be* Wetbe* wegen morbeten, fonbern Scanner, bie fogar türfiidje

zveftungeu belagerten unb jur Uebergabe zwangen. 311*5 ber Areibeit*rnf

ber Wriedwt 1821 erfdjoli, eilten bulgarifdie Jyreitdjärler nad) bem 8übeu

unb uergoifeu ihr $lut für bie Freiheit ber .Hellenen, £eib „Loftan*"

war ein Bulgare an* ^obina, Ramend ^otfdmr.

£iruoua ift von jeher bie Statte ber nationalen Areibeit*beftrebungeu

gewefen.
s

J(chuUd) ber .\>ctärie uon 1821 grünbeten l)ier bie Tiba*faleu

( Vehrer'» einen ATeil)eit*lmub. Unter bem ^orwanbe bie Äefte ber NVüuagbiü

«beilige omigfrau) \n feiern, ucrfammelteu fid» alle |reibeit*burftigcu
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Patrioten in bcr llmgcgcnb ber a(tcn Üönig*üabt. 9iadjt$ famen fie auf

beti ,yricbböfen bcr .Winter Mammen, wo i<läne entworfen, Rendite über

bas ,vortfdn:citen ber ^'ropaganba entgegengenommen unb neue ?lnfomm=

liuge eingeweiht würben, bie bei ben (Scheinen ber Tobten ben (5'ib ber

Xreuc feifteu munten. öeim Scheine ber ^iorgemöthe trennten fid) bie

Aretheit*freunbe unb sogen, 3(ooftelu erleid), hinaus, um neue ?lubänger

für bie heilige Sadje 511 werben. £ic bulgarifdje Acetone breitete fid;

immer mehr aus; fie war 18S7 fdjon nahe Daran, eine ^roclamation an

ba3 &olf 511 erlaffeu, al$ fid) ein ^erräther cinfdjlid). (iitt ^ewolmer be*

Torfen CSlena bei Zintona follte eingeweiht werben, bod) ehe er ben (Sib

leiftete, »erlangte er, bie Vifte ber £ctäriften fennen ju lernen. Man
geigte ilnn biefclbe bereitmilligft, Da man annahm, in jebem Bulgaren lebe

bie Scbnfudjt nadj ber Unabbängigfeit be« $aterlaube3, aber er uerrieth

bie Hainen ber Patrioten an ben ^afdia. ^icle ^erfdjmörcr würben

l)ingefd)lad)tet, einer ber eifrigften Agitatoren, 51utoniu, Tibasfal von

Zintona, ein ASiumr non Geburt, würbe ju leben-Mängtid^er (Galeeren;

ftrafc oerurtbeilt unb in ba* 5toa.no r»on (Sonftantinopel getd)leppt. Fan
alle $erfd)wörer würben ber fdjwcrften Holter unterworfen, bie beinahe

in jebem einzelnen gälte ben Tob nad) fid) ;>og.

Aber btefe Wraufam feiten tonnten ben greibeitebraug ber Bulgaren

nia)t vernidjten. 3d)on 1838 erhoben fid) bie dauern aus* ber Umgegeub

von Sopljia unb betageilen
v
>arfoi, bie Jyeftunij unweit ber ."oauptftabt

bee beutigeu AÜrftcntbumS. IKilofd) Cbrenowitid), ber Jürft uou Serbien,

hatte ben ^ujurgenten jpütfe ^ugewgt, unb in ber Trjat eilte ein Haupts

mann non ber ferbifd)cn Oken^e mit feinen Truppen herbei. 3t ber iDiitofd),

bem es um bie itofeftigung feiner Tuuaftie su tlmn war, unb ber bafjer nid)t

offen gegen ben Sultan auftreten wollte, lief] ben Hauptmann im bulgari-

fcfteu Vager gefangen nehmen imb pfählen. Unb als es $11 llnterbanbluugcn

5wifd)eu ber Pforte unb ben ^ufurgenten fam, bot 9)iilofdj fogar feinen

GinftuÖ auf, um bie iUnfprüdje ber Bulgaren \a milbern. Tie Folge

biefes
x

Jlufftanbe3 war ber German uon (>>ül()ane, bcr fd)einbar ben Bulgaren

mehr Freiheiten gewährte, in ber Xhat aber oa$ $od) uod; brüefenber mad)te.

2lud) an fpäteren 3>erfud;en, il)re Unabbängigfeit m erlangen, Hellen es bie

Bulgaren nid)t fehlen, fie fd)eitertcu iebodi an ber 2)Jacbt ber ^crbältniffe.

3m Frühjahr 1841 brad) ein Slujftanb, ber, (Umlieft bem ülufftanbe

ber :)iömer gegen bie Xarouinier, ben SHaub eine«? iiäbdjen« .sur mittel-

baren Urfac&c Ijatte. Bulgariens Vncretia l)iefj Agapia. $011 ihrer Sd)ön=

heit entflammt, hatte fie ber 9ieffc bes 5pafd;a^ uon v
Jiifd) rauben lafien, um fie

mit 3wang jum WubamcbanismuS $u betören unb fie bann ju feinem

2i>cibe 311 machen. Tu fie bcr Ueberrebung hartnärfigen &>iberftanb ent-

gegenfefcte, mußte fie bie graufainfte Holter auefteben, ehe fie fid) ber (Gewalt

beugte. Statt bcr frohen gefte, bie fouft mit ber 2i>ieberfet)r be-? Arül)=

üng^ in Bulgarien gefeiert werben, berrfd;te tiefe Irauer im ganzen Vanbe;
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ftatt be3 frcubigen oaudj.senä erflang bor 3tof nad) 9tadje. Unter ^iiloic.

einem alten .vxibuefen, Der nod) unter (Sjcrnn ©eorg gebient fjatte, unb

unter $aura, einem greifen ^rieftet von l'eäfouatj, sogen bie Sdjaareu

au$, ,su beneu fid) balb bie ^uffiänbiidjeu oon ^ibbin unb ber Hingegen!»

von Soptyia gefeilten, Tcftfr oor .Hotna-^ogas uerfdiaujten fie fid),

inbem fie ftd) auf blutige Kämpfe gefant madjteu, unb als ber SMfcbof

oon v
Jitfct) su ben iUufftänbifdjen taut, um ibnen Xetnutl; unb Unterwerfung

su prebigen, unirbe er abgeroiefen. ÜKuftapfya, ber ©ouueraeur uon Bulgarien,

gitterte unb bat in febr bemütl)iger 3i*ci|e ben dürften von (Serbien, bar,

er bie iMufftäubifdjen befänftige.
N
™äl)renbbeffen aber fengten unb morbeten

bie türfifdjen Horben im Vanbe. .ftunbertfünfjig blüljenbe Törfer mürben

eingeäfebert, C^raufamfeiteu mürben oollbracf)t, bie nur im legten Kriege

üjre* Wleidjcn fanben.

iHud) bie .sSeibuden ^anajot .\Sietom unb #abfdu Tiinitri ueriudrten

einen iHufftaub su erregen, öfterer wollte im herein mit ^fjilip Totju

ba$ Tonau=^ilajet iufurgiren, aber ber bamalige Öouuerneur, 3KibIwt

^afdia, war maebfam. Won ben türfifdjeu Streifcolonnen oerfolgt, gelang

es ibuen faum, mit 3)iübe unb s
)loil) in ben Halfan su entfommen. Tenn

bie breiten Waffen bes $>olfe* blieben rul)ig bei biefen ^erfudben, trot^

bem Serbien mit 5{ad)brucf eine iSrbebung unterftüfct lmtte, ba es gerabe

im (Sonflict mit ber Pforte wegen ber ©rensfefufngen mar. Tura? feine

töraufamfett war ber
s

l>afd)a uerbant, besbalb atlnneten bie Bulgaren auf,

als W\b\)at abberufen war.

Unter ftabfdji Timitri, Spiru Oierow unb Stephan flarabfdm sogen

bie „^ungbulgaren" uou ^ufareft mit bem 9iufe „Freiheit ober Tob"

berüber, aber bie üelbenlegion fanb nur ben Tob in ben Sd)lud)ten be*

Halfan*. 9luf politifdjem ©ebietc Ratten bie Jvreunbe ber Freiheit fein Gilüd.

SfiMe bie Wriedjen, Rumänen unb Serben fyaben aud) bie Bulgaren

ihre limaneipation aur" fird)lidiem ©ebiete begonnen, inbem fie fid) 1800

uom (Sonftantinopcler ^>atriard)at iosfagten. Vergeben* rief ber ^banar

bie weltliche >>iilfc bes Sultans an, beun biefer cntfdjieb in weifer %>ox--

fidjt su ©unften bc* Golfes; war aber bie bufgarifdje ftirdie autokeplwl,

b. I). felbftdnbig geworben, fo borten aud) bie ,sSellenefirung>ucrfud)e bei

gried;ifd)eu (Mfttidjeu oon felber auf. ^ol)l blieben bie Bulgaren friebiidje

ilutertbanen beü Sultans, fie begannen febod) ba$ £aupt bbber su tragen,

unb fid) felbft unberoufct, fdjloffcu fie fid) uäber aneinanber au. Ter erfte

^evfud), ber ibnen in fo unerwarteter 2ileiie geglüdt, gab iljneu Vertrauen

in bie 3ufunft. Tie tfrleudjteteren bofften auf einen unabhängigen bu(-

garifd)en Staat unb fallen ein, baf? fie su ibrem Siele nur burd) ^ilbung

unb Riffen gelangen tonnen; baber würben überall Sämlen gegrünbet,

bie rh'eidjcn fdjid'ten ihre Solwc nad) (Sonftantinopel, ^ufareit unb

beut heften Europas, unb bie ©emeiuben Heuerten sufamnten, um unbe=
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mitteilen, talcutirtcu jungen Yeuten ba*
1

Stubtum im 3m*lanbe ju erleichtern.

So bereiteten bie einfachen ?ltferbauer unb Gilten bic 3uhmft itjrc^ 33atcr=

lanbes uor, inbem fie erft bic Ueffeln ber Uniütffcnl;eit unb be$ Aberglauben^

fprengen fugten.

Sie tjabeu fieb, bod) bie 3citcn geänbert! 9itd)t lauge i ft e3 tjer, baf;

bie aufgewedten macebonifdjen Mummen unb bie fd)lauen öricdjen fid)

über bett in ber Dbat etwas unbeholfenen Bulgaren luftig matten unb

itut ob feine* grojjen ruubcn Sdnibel* „hohler Ditffopf" ober gar „ttürbi*"

fcrjalreu; heute Dagegen trogen bie Ditftopfe ihren mädjtigen Wegneru unb

itjre Staatsmänner beioeifen eine (Energie unb Kaltblütigfcit, bie man beu

jungen beuten gar uid)t zugetraut hätte. Der Spott ift nun oerftummt

unb bie
s
J!)facebouier blttfen ermartung*ooll auf ihre 9tad;barn.

Dan ber Bulgare, befonber* ber rHumcliote, feineu
s
Jiad)barn an

intelligent nadjftauD, hatte feineu triftigen Wrunb in ber troftlofen focialen

&age, in ber er fid) befanb. 3ad)t genug, bafe bie ^Jiubaiuebauer Um oer^

folgten, beutete ilm ber ©riedje aud) uod) au$; Der Douaubulgare Dagegen

unb bie Galfanbemolmer finb lebhafteren (Reifte* unb ber greubc jugänglid),

weil fie weniger 51t leiben hatten, al* il)re trüber iüblid) be* Halfan*;

ihr ®eftd)t$auäbrud ift ein eblerer unb ihre Sradjt gcfdnnacuwtter. Die

9lriftofraten unter ben Bulgaren finb bie Tomaten im MwDopegebirge; fie

finb fcblanf gemad)fen, brünett, währenD Die übrigen Bulgaren meift

blonbeS .paar haben. Sie finD uoll &itbufia*mu* unb gröblidjfeit; bei

ifmen ift ber Sinn für ^oefie in hohem ®rabe eutmidelt unb ihre lieber

fuüpfeu oft an bie 3Rntf>en be* flaffifdjen Slltertbum* au. gaft möchte

man fie nidjt für Bulgaren halten, wie wäre e$ aber 51t beioeifen, bafj

fie oou ben alten Slnaciern abftammen?

Die Bulgaren finb im Allgemeinen ein frieDlicbe* Bolf, beffen £ljun

unb l'affen burdjan* uid)t ber ^bec entfpricht, bie mau fid) oou beffen

Vorfahren, beu Siberfad^ern De* bn>antinifd)en:)ietd)e*\ mad)t. DieGulgaren

prahlen nicht fo wie ihre Wadwarn, bie Serben, bie bis* 511111 ferbifd)»

bulgarifchcn Kriege allgemein al* ber tapferfte Stamm unter beu Sübflaocn

augefehen würben, aber bie elfteren finb nid)t*beftomcniger mutljig unb

au*bauernb, trofcbem ihre SieDcr nid)t irie bie s}>ie*ma$ ber Serben bie

,§elbenthaten ihrer Vorfahren preifen. ftijvcm früheren gefued;tcten ^uftanbe

angepafjr, erzählen ilne
s

^olf*lieber Gegebenheiten au* Dem taglidjen i'cben

in einer äujjerft merfiourbigen .Hür^e. Die jwetijdje Schönheit ber ueu=

gried)ifchen I'raguDia* ober bie (rnergie ber *}>ie*ma3 barf mau in biefen

liebem, bic ber Bulgare mit Begleitung Der fleineu ,ylöte, ber Soirfa,

ober ber halbbirnenförmigen ©uUa, einer primitioen Vaute, fingt, nicht

fucheu, Denn ihre Berfe bnrdjmcht tiefe l'ebeu*oerad)tung unb grcnjenlofe

2t>erjmutt). Die gelben ber (^efänge geben fia) oft felbft ben Dob. 3Jiit

büfterer Jreubigfcit oerlaffcu fie biefe Seit, Die ihnen nur .Hummer unb

Reiben geboten; fie ftreifen bie irbifäjeu M)\cin ab, um Dem Jammer 511
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entfliehen, Der ihr Treben von t>cv 3*>iege bi* >uin ftrabc erfüllt. Soldie

Vieber entfpredjeu Dem in lief) gefeinten Polf*djarafter, Der feine JrenDe

aiiffommeu läfet unb in Der Arbeit Da* einuge l'ebeu*3iel crblicft.

Tie Arbeit ift Da* Patrimonium Der Bulgaren. ,yait fämmtlidje

lanbwirtbfdmftlidjen probuete, Die bie ^alfanbalbinfcl auf Den europaifdien

IKarft wirft, lutbeu bie Bulgaren angebaut. ;>u Der Touaucbeue bauen

fte üonüglidjeu i^ai* uuD heizen; Da* ^rot, Da* auf Den Tifd) De*

Sultan* fommt, war ftet* au* bulgarifcfjem Stfeijen zubereitet. Tie SeiDetu

raupenjudjt in Cr*fi<^agra ift bie bebeuteubfte in Der (\an^cn europäifc^eu

Türfei; bie berrlidje ISbene von Majanlif am füblidum ?lbbange De* Halfan*

ift Die frudjtbarfte WegeuD Der $alfanbalbinfel; ertragreiche ^ufnuälber

wedifeln mit rKofenfelbern ab; in Der Stabt wirb ba* foftbare :JiofenöI

fabrteirt, Da* im Cricnt fclir gefdmtjt uuD Demjenigen tum Sdjira* iilcicli-

geftellt wivD. Tie Bulgaren am ubrDlidjen IMbbangc De* Halfan* entwirfelu

eine auf>erorDeutlid)e inDuftrielle Thätigfeit; jeDe* Torf $wiid)en Halfan

uuD Tonau ift eine grofje gabrif. ^n bem einen werben .Weffer, in Dem
anbern awMdUiefjlid; Töpferwaaren, im Dritten Sdnnudfodieu, in weiteren

Törfern Teppidje, Stoffe, A>au*gerätbid)aftcu :c. fabricirt; ieber Diefer

bäuerlid)eu Slrbeiter legt einen ,yleife unD einen Wefdjmad au Den Tag, Den

mau bei Den einfadjeu Veuten gar uidjt uermutbet. UnD bie StäDte bleiben

natürlid) hinter Den Törfern nidjt ^urürf. Tie Waffen Der am 8d)ipfapaffe

gelegenen 3taDt Wabrono finD in Der ganzen Türfei berühmt, Die beften

Stüde in Den ^affeubaw* *u (Sonftantinopel ftammen au* Wabrono,

Deifeu i'einroanb, VeDer unD Tucrjwaaren uid)t minber gefudjt finD. Tiefe*

Stabtdieu Darf fid; and) rübmen, Die erftc bulgarifdie Schule befefien unD

DaDurd) Den lUnftof? \nv lirwediing be** nationalen Weifte* gegeben hoben.

Ta* fefte JHanb Der ^Ibftammuug uerbinDet Die Tonaubulgaren mit

Den :)(umeltotcu füDlid) De* Halfan*, aber troftbem läßt fid> Die SiMrfuug

Der uatüilid)eu Sdn'iDemauer, weläje bie beiDen prouinjen trennt, nicht

oerfeuuen. Tie Spradje ber Tonaubulgaren ffingt bem iKufitfdKU febr

almlicf); aunerbem Ijabeu fid) bei Den ^orbbulgareu manche tatarifaV Sitten

erhalten, mätjreub ber SüDbulgare faft gatu tjeltenifirt ift. Taber oroteftirte

and) Die grieel)ifd;e Regierung, al* bie beiDen prooimeu bureb Den Staate*

ftreid) uon pbiliopopel fid; oereiuigt hatten, Denn fie hatte gehofft, rh'mnelten.

Dem griedjifdjeu Möuigretdje über Uns ober lang cinmoerleibeu. Tie

Bulgaren au ber Tonau fpreeben mit einer ungeheuren WefAwinbigfeit

;

Die &?orte fprubelu Ijeroor, al* ob fie nidjt idmell genug über Da* „We*

hege ber ;]ärme" hinan* fommen fönnten; bie Wumelioten Dagegen reoen

gefegter, ihre Safceouftruction ift zierlicher, obwohl aud) ihre 3eitwörter,

wie bie De* ncngriedjtidjen feinen ^nfinitio heften.

^in üeneu tum Bulgarien waren bie Türfeu nie $aljlreid) gewefen,

an Der Xüfte feDod) >wifd)eu ber Touaumünbuug unD imrga* gebot e*

Der pforte Die Pflicht ber Selbfterljaltung, Türfeu aumfieDelu. <j>ier
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waren biefelben fo *af)lrcid), bau fic viele s}>rofelnten unter ben Bulgaren

matten, weldje türfifd)e Sitten annahmen unb fid) mit bem Ijerrfdjenben

si>olf$ftamm ibentificirteu. Seit beut testen .tfriege Ijat fid) aber ba* £te

vblfenmg*verl)ältni(} geändert; wer uon beu Türfcu ber 9Jiebermefcelung

entging, fudtfe fein £eil in ber tfluajt. Ungefähr eine 9)iiflion
w
JWulja=

tuebaner finb uon ber Äüjte veridjmunbeu.

Süblid; be* Halfan« beftoen bic „ftomaico*", wie fid; bie ©riedjeu

außerhalb be* .stönigreidje* nennen, einen bebeutenben (Sinflufc, wenn fie

aud; nid)t fet)r $ablreia) finb. ftaft in jebem Torfe leben einige ©rtedjen,

bie e$ oerfteheu, fid) unentbehrlich $u machen. Sie finb Sdjanfivirthe,

bringen Sebcn unter bie Waffen, finb 311 allein bereit, felbft 511 politifdjeu

tfiinbgebungen, bie fie mit Weifterfdjaft infeeniren, fie treiben Raubet,

leiten auf ^fänber, fiuö £anbwerfer unb vollbringen Alle* mit großem

©efdncf. ^u ber ganzen ^rooinj verbreitet, unterhalten fie einen lebhaften

^erfebr mit ihren Staiume*brübem; fie brängen fta) überall vor, verfteben

Särm *u fdjlagcn unb bilbeu fd;on eine ©emeiube für fid), wenn fie ju Tritt

in einer Crtföaft wofmen. 311 ^>hiltppopet unb TataivBajarbfdjif finb

fie zahlreicher; im Mwbopegebirge haben fie Stemmadw gegrimbet, eine

Stabt, bie faft ausichlienlich uon ©riedjen bewohnt wirb.

^u iHumetien leben mof)l viele sJJiuhamebaucr, aber es finb feine

Cämanen, foubern Bulgaren, bie fid) von ihren d)riftlid)en trübem nur

baburdi untertreiben, baft fie mandnnal bie s
J)iofd;ec befugen. Sie hegen

benfclbeu Aberglauben wie bie Gbriften, verehren biefelbe .\>agta*ma (ge*

meibter Brunnen), tragen biefelben Talismane am £alfe unb fprcdjen au$=

fi)lieB:il) bulgirifd;. ba'u'r niijt ct>r fdjwer, fie 511m d>rift=

lidjen Wlaubcu jurücf.mfübren, ba fie nid)t intelligent genug finb, ben

llnterfä)ieb swifdjen Moran unb (hntugelium ju empfinben. 3u ber Xhat

baten fdpn $ie(e ben ntuf)amebanifa)en ©tauben abgefetnvoren, unb Aubere

werben ibnen folgen, ©rofte Armutl) bat fie vor ^olugamie gefaxt unb

ber #anatt$mus fanb nid)t beu Stfeg ju ben einfachen beuten, beSImlb

berrfd)t "eine frieblidje .parmonie unter ben Secten. Ter thracifdje "i)oben

ift ba» .\jeim ber Toleranz aU im vierten 3a(jrbunbcrt bie djriftlidje

L'ebre ihren ^g aut) nach Tl)ra:ien gefunben hatte, gewann fie viele

Anhänger, beren Familien im alten ©laubeu verharrten, ba ihnen ber

Uuterfd)ieb ber beibeu Religionen fremb blieb.

Ta* Aeufcere be*
s
JtumeIioteu, feine eioige Verlegenheit wenn er fpriä)t,

nni> noa) S^en einer laugen unb ferneren rtned)tjd;aft. Tie grauen finb feiten

fd)ön unb beiden felbft in beu jarteu ÜHäbdjenjahren wenig ©rajie. o^e
AUeibung ift nid)t blo* ärmtid), foubern aud) geidjmacflo* unb fvttf fd;led)t;

ba* einzige malerifd)^ Äleibungeftücf ift bao Tfd^arfa)aff , ba» ellenlange

.Hopftud), über ba^3 fie fefjr oft einen .Hranj grellfarbiger Jelbblumen legen.

f8o\\ Ätnbbett auf fdjwerer Arbeit geweift, !anu fid) bei ben ^xaimi bie
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holbe 3lnmutl; her ih>eiblid;fett nid)t entwitfeln, aber bafür wirb ihre 311=

telligen* gcwedt. IMe iKumeliotiu ift flüger al* ihr 9Jtomt unb übt einen

grofcen (Stnflujs auf if»u au*, wäljrenb bie Griechinnen unb Hiacebouterinneu

von ihren sDtänneru al* uerjogene .ttinber berjanbelt werben.

Stennlid) genug ift ba* ficben be* jJlumctiotcn. ÜHodjen lang famt er,

wenn er fid) auf Reifen befinbet, von 9)?ai*brot unb einem Sd;lud ©raunt--

wetu leben. Ten SBerbienft (jebt er fid) jorgfältig auf unb bringt faft bie

gan^e Summe nach £aufe; §u fotdjer an Öet5 grenjenbeu Sparfamfeit

mürbe ber Bulgare burd) feine frubere Stellung im türftjdjen iHeidje ge=

$muugcn. Gr muffte fid) ba* junt Seben 9tfothmenbigfte üerfagen, um den

^aratfd) (tfopffteuer) unb bie übrigen, ntdjt geringen 2lbgaben fahlen unö

bie .\jabfud)t ber ^erwaltung*beamten befriebigen in tonnen. Tie fürten

bcr bulgarifdjeu Dörfer finb au* £ermt unb Alecfjtmerf gebaut unb liegen

faum halb über beut ^oben; fie beftetjen mcift aus einem Wohnraum, unb

menn man in beufelben eintreten will, mufe man fid; gehörig bücfen.

3mmer l;err)d)t ein büftere* .vSalbbunfel, ba Da* ^id;t nur burd; tcllergrope

<yenfterd;en, burd) bie offene Thtire unb ein ^odj im Strohbad)e föngang

finbet. .»gaben fia; bie 5lugeu an'* Tunfei gewärmt, fo bemerft man
einige Schemel, etlid;e von ber Bäuerin fetbft gewebte Teppidjc in bunten

färben, einen uiebrigeu runben Tifd) unb mehrere an grojjen .poljnägcln

aufgehängte irbenc Töpfe. Tic wei&getünchten 3£änbc tragen ein ober

•>roei primitiue .Oeiligenbtlber. Tie jufammengelegten Teppiche werben

9Jad)t* auf Den geftampften unb glatt gefdnnierten l'efjmbobeu ausgebreitet

unb bienen ber gamilte 511m Dtadjtlager.

Tie bulgarifd;eu gamilicn finb fcl;r jahlrcid); fie umfaffen nidn feiten

fünftelm 3)2itglieber. ttommt ein grember $u Unten, fo uerfamiuelu ficb

l'cfctere um ilm, fel;cn il;n an unb «erharren in ftummer Betrachtung, ba

ber Bulgare überhaupt nidjt rcbfelig ift. Sie empfangen ihn aber auf*

»Hefte, inbem fte ü;m uorfefeeit, wa* bie ärmlidje 2.>orratl;*fammer birgt.

Jtjre (Soufituren unb bcr gcfodUe unb mit ^ponig ocriüfcte 9)ioft fdjmeden

au*gewidmet; aud; bie Speifen finb wol;lfd;mecfenb, nur finb fie wenig

gewürzt.
s3£enn aud) SKenfdien unb 2i>ol;nung ärmlid) au*fehen, fo finb

erftere bod) gutmütl)ig unb ledere reinlich; ba* ift fdwn fel;r viel.

Ta* tfeben be* Sieferbauern fd)leid)t freubelo* balnn auf ber Scholle,

bie nid;t immer fein Gigeutljum ift. 9tur j,u beftimmten Reiten im ^arjre,

wenn in ber üRäl;c 3al;rmarft abgehalten wirb, uerläfjt er fein Torf.

2lu* großer Entfernung ftrötncn bie Kaufluftigcn 51t ben aufgefangenen

Paraden gerbet. (Sin ^avf uon Bauernwagen, bereit ftüber feine geigen

befifcen, foubern au* einer frci*runben Sdjeibe beftehen, umgeben ben
v
Jttarft; ^ferbe* unb Wnberheerbcn weiben in ber ebene; heUe geuer

lobein empor uub über bcnfelben fdjmort ein Schaf, ein gan$e* Kalb, ober

aud) ein Cd)*. So ein 3af;rmarft bauert nicht feiten mehrere Podien;

ba ftrömt x'lUc* jufammen, wa* faufen ober uerfaufeu will. Ter "Bauer
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bringt Aeüe, ber iSwopäcr fudjt &loUe, Seibe unb betreibe, bie ber

Öutöbefifcer jii oerfanfen I;at. v)n ben Paraden werben grobe Xudjwaareu,

2&rtbfd)aft£gcgcnftänbe nnb fouftiger Mleinfram feilgebalten. si)ierfivürbig,

ift e*, bafj bie Bulgarin fein Verlangen nad; Sd»nutffad;en tragt, fonbern

fid) mit einigen (Schnüren GMaSpcrten begnügt. £a ift bie föricd)in ganj

anberä geartet. Gine bejremblidje Mulje, wie bei einem &eid)enbcgängnif$

l;errfd;t auf bem 9)farfte; fdjweigfam wogt bie iiienge auf unb ab unb

bemuubert bie auSgefteüten Moftbarfeiten. Meine SJhifif erfdr)aüt, fein

^änfeliänger befingt uäfelnb bie neuefte s
3)?orbgefd)id)te, fein SNarftfdjreier

ergebt feine Stimme, um feine ^fjioten angreifen, 21Qe* gel;t oiclmefn*

feinen bebad)tigeu, eruften (>iang unb ber Bulgare behauptet bann, fid)

gut unterhalten *u I;aben.

v
Jiiir ber Xan} ift im Staube, ben ^Bulgaren au* feiner 2tpatf;ic

herauszureißen: nad; ber XageSarbeit fammelu fidr) ©urfdjen uub Diäöcfien

^um ^ora-Dieigeu, ooer ;um Molo, ben bie 9{omaico* „l'abnriutb", ober

„$uirlanbe" nennen, unb ber aud) in Rumänien unter bem ÜKamen „de

brau" (3lm ©ürtel, weil fid) bie Xan^enben am (Mrtel aufäffen) 51t

.ftaufe ift. (Srfterer Xan$ ift eine 2lrt Zeigen, an bem fid) 3uug unb Üllt

beteiligen, ba er feine befonbere Wefd)idlid;feit erforbert, babei aber bod;

ber Springwutrj ber Xanjenben freies Spiel läßt; fd;wiertger bagegen ift

ber Molo, ber aud) unter bem Manien ,,Komaicaki

befanut ift, unb ein

Ueberrcft ber alten griedjifdjeu „Xbeorteu" fein foü; biefer Xan^ aljmte

Den (i5ang ber nad; Mretu abgefaubten 9)ieufd)enopfer burd) bas i'abnriutf)

be* 9)iinotauru* nad) unb würbe in <gella3 $ur (5-rinnerung an Xbefeus

getankt. Xie mobernen „Xbeorien" uerlangen große Wewanbttjeit befonbere

von Seiten ber „tforipljäe", ber 2lnfül;rerin. 3n ben mannigfaltigften

^entmngen raft bie lange Mette über ben Xan$plafe, wilbc -Kufe ber greube

aueftoßenb. Xa* ift nid;t mclw ber Bulgare von beutjutage, fonbern ber

birecte lUbfömmliug jeuer milbeu Horben, bie ba* oftrömifd;e Weid) morb=

breunerifd) burd)ftreiftcn.

3iod; wilber unb babei alter Schönheit bar ift ber „S3ärenfang", ber

baraus beftef)t, bafc bie Öefeltfdjaft einen ^urfdjen einzwängen f;at. Unter

bem l'ärm einer barbarifdjen SDiufif unb wilbem 0>efd;rei ftürjt fid) bie

Xau5gefeÜfd)aft wütljenb auf ben „
k

#aren", binbet if)u unb bringt itm

enöltd; gefangen ein. ^e grote*fer bie Sprünge be* itären finö, je lauter

fein Öebrüü, befto größer bie greube aller Sluwefenbcn. 9)iand)mal fommt

bie ^reube wie ein &>utl)anfali über ben Bulgaren, bann jurft ber arme

„greubige" in beftigen (iommlfioncn, oft umfdjlingt er oen £*al$ feinet

^jerbes uor geller „Jyreubc" bie il)it wie ein lieber plö^lid) befällt unb

fid; ebenfo plö^lid) legt. Xaß aud) eine unglaublid) barbarifd)e ,3erftÖrung$=

nnitb, eine tl)terifd;e
s
ii>itbl)eit ben 9uid)fömmling ber tatarifd;en ^orOen

erfäffen fann, bat ber lefcte Mrieg mit feineu faVujjlidieu ©reuehi gezeigt.

Setbft Ätnber unb alte Tratten — uon ben jungen unb ben 3Wäbd;en gar
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nicbt m rebeu — würben von ben Genien nid)t uerfeftont. 311* tftorfo

mit feinen Wettern am 3a)ipfapaffe evfdiieii, würben ihm in ben Törfcm
Gljrenpforten gebaut, an benen je vier Surfen baumelten; unb als Der

©cneral abgezogen war, mußten bie Bulgaren an bie irfuenpforte. Ta*
2Matt ber moDerneu europäifdjen Wefdjidrte, auf bem bei ruffiid)=türfifdte

.Uriet] uerjei d)uet ift, cr.mblt von graufigen Tbaten, bie einen blutigen

Gommentar mm angeblichen 3kfreiung*5iuecfe bes Kriege* liefern.

Bulgarien gebort nidjt bto3 beit^ul garen allein; bie übrigen Völferfiäntme

jufammengenommen bürfteu ilmen au ja()l nid)t um Mieles nadjfteljen.

Ta finben wir Conanen, Öriedjen, Rumänen, 8erbens unb iUlbauefen=

colouien, Armenier, Suben, Tataren, Tfdjcrfeffen unb eingewanberte Tom
fdje rtofafen, 5U benen fid) ber iUannigfaltigfeit wegen aud) nod) 3igeuner=

banbeu gefeiten. 3(ld bie Tobrubfäm nod) m Bulgarien geborte, war bie
sDhtiierfartc ber uerfdjjiebenen Staffen nod; uollftänbiger. Ta lebten bie

Tatar=
v
J(ogai* unöcrmifdjt unter ifjrent 5\l)an unb burd^ogen nomabifirenb

bie Valfaugegenben. 9lad) bem Hrimfricgc t)ielt ein neuer vca)wann

Mogate feinen (Siumg in Bulgarien unb um bas ftleid)gcwid)t bermftellen,

wauberten selnitaiifenb Bulgaren nad) diuftlanb aus, ba fie fid) uor Den

<yremben fürchteten; aber fie gingen in ben alten
s
&ol)nfifeen ber Tataren,

bie man ilmen angewiefen, eleub m Öruube, wäfjrenb ifjre 9Jad)folger in

bem butgarifd)en Tonaugebicte aud) uid)t auf ülofen gebettet waren. 9iodj

trauriger geftaltete fid) ba$ l'oos ber Tfdjerfeffen, bie ltftH in bie Türfei

cingewanbert waren unb von ber Pforte al* .Heil ^wifdjen Bulgaren unb

Serben eingefd)oben würben. 9?ad) edjt faufafifdier 3ttte pflanzten Die

Häuptlinge iljre 3d)wertcr in ben stoben, mm ,3eta)en, bafj fie ba$ iianb

aU if)r (Sigeuttjum unb bie Bulgaren als iljre Sclaoeit betradnen. Ta*
befam Urnen aber fdjledjt, beim an bie Öreit)C ber europätfd)m Gultur

gefteUt, Ijätten fie unter fdjwerer 3)cül)e um il)r Tafein fämpfen muffen,

wenn fie baffelbe menfdjenroürbig Ratten geftalten wollen. Tarn waren

fie aber m faul, baljer gelten ÄMmger^nott) unb (Spibemien eine reid)tid)e

(nnte unter ilmen; ein Drittel ber (Sin^enunberten rubten balD unter

ber (S*rbe, bie fie fid) burd) iUufpflanumg be* Sd)iuerte-5 erobert m l>aben

meinten. 9fun begann ein abfa)eulid)er $anbel mit 9Mäbdjen unb Knaben,

au^ bem manc§e ^afd):t> il)r ^rofitdjen jogen. Ta fam man ja billiger

weg, al$ wenn mau bie fo oft befuugenen Tfd)erfeffenmäöd)en au* bem

ttaufafu* boten wollte. Tie >>arem* in (Souftantinopel füllten ftd) balb

mit biefen unglücfltdjen (>kfd)öpfen unb fpieeu bann t^re uerborbeneit Tpfer

in bie ^rooiit^en, befonber* aber nad) Syrien unb G'jopten au*. Ter

3Wenid)eul)jnbel blü!)t in ber Türfei l^eute nod) im Verborgenen, tro&bem

beffen Vorrjaubenfein mit lautem ©efArei geleugnet wirb.

Ter lebte Mrieg bat unter ben Tfdjerfeffen unb Tataren ftarf aufge*

räumt unb bie nod) Vorbanbenen fiub faft 3llle mit ber Tobrubfcba an

Wumänieu übergegangen; immerhin leben aber nod) SJhnä)» tu Bulgarien.
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'Xk .\tofafen unb ruffifd^eit Altgläubigen, bie unter ttatfjarina II. .fterrfdjaft

ilire* (Glauben* wegen hatten fliehen muffen, (eben nun in ^Bulgarien unD

tragen md)t wenig jur (Btärfung ber 9iuffeupartei bei.

(5iu anberer faitfafiicfjer 35o(f$ftamm fyatte ebenfalls gefuuben, baß

e* in Bulgarien gut fei unb baute ba feine fürten; ba3 finb bie Armenier.

$m Horben finb fie wenig *al)lrcid) unb befiuen wenig (Sinftuft; im <Süben

jeboa) finb fie mädjtig, nehmen aber aud) an 3a\)i ab, weil baä Bulgaren:

voit oon Xag 5U Xag ärmer wirb. 2?om Atferbau wollen fie 9Üd)t$

loiffen, bagegen ift ber $aubel ihr l'ebenselement, in bemfel6en finb fie

$u .öaufc unb oerftcbeu e$ auSgcjeidwct, ^)eben, glcidwiel ob Türfc ober

Gljrift, über'S Cbr 51t bauen, mögen fie 37iaf(er, Gommiffionäre ober

33anticr3 fein. 3U 3°^c fned)erifd)en Shtefen* gegen bie -Oiat^tbabcr

finb fie bei ber i^eoölferung uerbafct. Unter beut Secfmantel ber Unbe =

holfenljcit unb Sa)wcrfälligfeit oerbergen fie £ift unb iSeimtücfe, batjer

l)at ber Bulgare oiel oon ilmen ,^u leiben; beu Girieren unb Rumänen
bagegen finb fie nidjt gewad)fen, ba biefe iljuen oon ooruherein SDitfctrauen

unb ^crad;tung entgegenbringen.
s
}Jid)t alle d)riftlid)eu Bulgaren finb grtea)ifä>ortf)obor; ungefähr

fedjsjigtaufenb finb fatholifd) unb haben ihren eigenen ^Mfdwf. Söon ben

Crttwboren werben fie „
s}taolicaner" ober „$Rauid)üer" genannt, ba bie

3age behauptet, bafi fie bie üiadtfommcu ber Anhänger oon ^aulu* oon

Armenien feien, .^m achtzehnten 3ahrl)unoert übcrfd)ritt ber tfatholici*mu£

aud) bie ^alfanfette unb fanb oiele (Gläubige in :)iinneüeu. 33U 1835

burd^ogen ^auberpriefter bie ^rooinj; bann famen bie böljtnifdjcn £tgo--

riancr in'* i'anb, gegenwärtig hat aber jebe$ fatIjoüfd;e £orf feinen ^ater

(Sapuciner, ber mit abfolutcr (Gewalt über feine ^farrfinber l)errfd)t unb

btefelben unter ber 3ud)trutbe einer ftrengen, fird)ltd)en rtecipliu hält.

Sic miiffen regelmäf?ig jur 3)ieffe fonunen, beim barauf Ijält ber später

fe^r, unb Da bie brauen Veute geiftig arm finb, fügen fie fid) in jeber ^e-

^iclnmg bem Seilten ihres Birten, ber and) auf weltlichem ßtebiete bie

tHedjte feiner Wemeinbe oertritt, riefen fatf)ottfa)en Bulgaren geboren bie

^HofenfetDer oon Äa.^anlif. bereits im 2Utertl)iun waren bie ^ofen oon

^Tbracien berühmt, ba fie felbft nad) diom ->n ben Mofenfeften gebradjt

würben; e* ift Daher rficftjaltlos ansuerfeinten, Dafj bie Bulgaren biefe

buftigen Blumen nid)t ^aben oerfommen laffeu, wie fo manage toftbare

^iaturgabe unter ber £ürfenl)crrfd)aft oerfommen ift.

Ueberhaupt war ber &erfel)r 3>wifd)eu Den fla ffifd;en £änberu unb

Traden ein äunerft lebhafter, bereits im oierten ^afjrimnbert oor unferer

^eitrcdjnung beiud)ten bie Hellenen bao ^äiuusgcbirge. ^m Xljale be3

.'pebros Ijabcn fie ^Küujen ^urürfgelaffen, bereu Prägung bei ihrer 3tuf=

finbuug in ber lebten $eit nod) beutlid; erfennbar war; fo fanb man
S'etrabradjinen oon Althen, (^elbftücfe oon Thafo^, sJJiaronäa unb aua) oon

^o^an^. 3u Ibracien trafen Die .s>anbeltreibenben aus &elta$, ben
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Kolonien im 3Xec\ttii(^en 3)?ecre unb Diejenigen oon Xnrradjium unb Apol-

lonia am abriatifdjen 9)?eere $ufammen. Gin ^crgleid) ber aufgemnbenen

9)iün$cn unb 3J2ebaiu*en läjßt mit jiemlidjer Sidierfyeit ben Sh>eg erfennen,

ben bie Gultur nad) Xfjracien genommen unb wie fie im britten ,}abr-

fjunbert oor (Sljrifti ©eburt aud) in bie Thäler bes $ämu$ eingeDmngcn

ift. ,3m heutigen Bulgarien fiuben bie 3Ird)äologen ein weites unb banf -

bares gelb für it)re Jorfdnmgcu unb ibr 3>erbienft um bie äSiffcnidiaft wäre

fein geringes, loenn fie mit .vmlfe ber oielen Aunbe unb Ueberrefte aus oer^

gangenen Tagen es $u Staube brauten, ein pollftanbiges $Ulb ber t^racifdien

Urbewofwer 51t liefern unb bie spfrofiognomie bes" Raubes
1

Ijerjuftellen.

2luf meldje Steife fam bie SKarmorfäute aus ber 3c it ?lleranber£ bes

(Großen auf ben mul)amebanifd)en A-riebljof oon £atar; s
$a$arbfd)if £ Tie

Ottomanen betrad)ten bie Säule mit ber atUiricrf)ifd)en ^nfdjrift als

SBunber wirfenbeu, gemeinten Stein unb legen auf ifni ,*väbcn aus? ben

©ewanberu Ujrer Mraiifen uieber, bamit bie i'cibenben gefunb mürben

;

ber Staub in ber 9iäl)e be$ Steinen mirb ebenfalls für wunbertbätig ge=

galten, Tie .^nfdirift ber Säule giebt .siunbe, bafj t)icv eine Stabt mit

aried)ifd)er Verwaltung geftanben, bafi man in berfelben bie
s
J>anegnrien

5U (Sljren beä 3lppoIlo gefeiert. 3fuS berfelben (S'poaje ftammeu 3Jroir>e*

gegenftänbe, weldje 3Reiftern>erfe atljenienfifdjer Äunft finb. 9?ad) unb nad)

tjatte fid) bie Gultur über gair, Tlrracieu perbreitet, ben (rbenen

ftanben einft sat)lreid)c Crtfdjaften mie bie oielen ^nfdjriften unb DteliefS

bezeugen, bie man gefuuben, unb bie ÜJeroolmer uereerjrten bie gried)ifdien

©ötter. Aieilid) Ijatten fid) bie Tljracier ilvre (Götter nad) irjrem libeubtlbe

geformt. Tie aumutbige feufdje Tiana marb bei ilmen jum Mannweib mit

ber fteule in ber £aub, unb Apollo [teilte man al* S&wx bar; auöcrbem

pereljrten fie einen gelben ju Spfcrbe, ber gegen oiele Ungeheuer fampfte.

Cb biefer .fcelb ber Vorfalle bes fjeiligen ßeorg gewefen, ber gerabe in Der

morgenlänbifd)eu Mirdie eine öu^erorbentlidje Vereisung geniest? SUtd) bie

alten Ojrabftätten, bie fogcnannteu Tumuli, bie mau $u Taufenben in

Bulgarien finbet, finb ein ^elcg für bie \)o\)c (Sultur bes alten Tnracien.

Csu ben wenigen ©rabftätten, bie man geöffnet, Ijat mau SSajfen

unb foftbare, griedjifdjc Sdnuucfgegenftänbe gefuuben. Tic Bulgaren

wiffen gar nidjt, welaje Moftbarfeiteu itrr hobelt birgt.

3u ber Heimat bes" Crpbeus, im SHlmbopegebirge, lebten bie fdjoit

erwäljnten ^pomafen, murjamebauifdje Bulgaren, bie 00m .ttoran feine

Atmung fjaben unb beslialb aud) feine Vorfdjrifteu uid)t befolgen, bafür

aber bie Samooilen unb Xioen, bie böfen OJeifter, oor benen fid) auc^

bie Serben fihdjten, in iljr Ölaubenebefenntuifj aufgenommen haben.

3()re lieber geben ben ^ie*ma3 Oer Serben an Sd)öur;eit unb (rnergie

nidjte iiacr), unb ibre Älepbtengefängc finb 511111 5)iinbeften ebenfo originell,

alz bie ber Giriedjen. (Sin^ ilner merfwürbigften lieber ift bae 00m
9)ieifter Urfen, ber feine Soirfa fo berrlicr; 511 blafen oerftanb, baf; bie
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reißenben Tfn'ere fid) um Um oerfammeltcn unb ben Tönen feiner JJtöte

attbä cf)tiij laugten. Selbft bie böfen ©eiftcr, bie it)iu feine Urfenifa ge--

raubt, befänftigte er bnrct) fein Spiel, ^om 9th°bopegebirge $og er l)tnab

in bie Gbene unb Icfyrtc bie 9)(eufd)en feine ftunft. Ser innige 3ufainmen-

liaiij} oc* l)el!enifd)en CrpbcuSmutyus mit bcr Urfenfage ber ^omafen läßt

fid) nidjt oerfernten unb ift um fo merfwürbiger, als fid) fetbft bei ben

:)iomaicov nid)t bie geringfte (iriunenmg an ba* alte ftctfaä erhalten t)at.

Gin anberer ätebercncluö feiert bie lülnfunft eine* wabrfchetulid; arifdjen

%lolf*ftammed, ber uom Horben ber über Die weiße, b. \). freie Tonau
in'* rKbobopegebirgc eingesogen ift unb „Slowenen" geheißen iiat. Ston

jenfeite ber Karpathen fameu fie her, weil ihre fraufe Heimat fie nidjt mein*

ernäbven tonnte. 5ln ber Tonau fperrten ilmen böfe ©eifter unb entfefclief)e

Ungeheuer bcn &>eg, aber bie tapferen „Slouenen" beftegten fie unb unters

warfen fid) bie Barbaren, bie ibnen in ben 28eg traten; fie verehrten bie

Diaturfräfte, Sonne, sI)ionb unb Sterne, aber über biefen fdjeint nod) ein

l;öl)erer Giott gebcrrfd)t >u haben.

Tie lieber bcr Bulgaren finb febon metjrfad) gefammelt worben, aber

nicht immer ftanb ba$ gewonnene ftcfultat in günftigem SBerhültniß jur

aufgeioaubten 9)eüf)e, bie um fo größer fein mußte, al* in Bulgarien nur

wenige einheitlich nationale Lieber oorhauDen finb; bie lieber be$ Horben*

finb im 3übeu unbefaunt, faft jebe** Torf hat feine beftimmteit ©efänge,

bie man außerhalb ber Wemarfuug feiten 311 boren befommt. Unb felbft

bie oorbaubenen Lieberfammlungen finb im 9lu3laube, in Rumänien, in

Äen unb $elgrab gebrueft worben.

Sa* erftc bnlgarifdje ^ud) ift erft 1840 gebrueft worben, trofcbem

bie altbulgarifdje Literatur bie ©runblage bcn Literaturen Mußlanbd,

Serbien* unb (Sroatien* gebilbet hatte. (Sin Wönö) au*, bem Mlofter Mio
hatte im genannten ^aljre eine bulgarifdje Ueberfcfcung ber heiligen Sdnift her-

ausgegeben unb legte bamit ben Okunb jur befdjeibeucn mobernen bulgarifdjeu

Literatur: lange 3eit blieb er olme Nadjainner, erft nad) vielen fahren

würben in rHuftfdjuf Sdjulbüdjcr gebrueft, benen bann Ucberfebungen fran^öfi-

fd)er unb beutfdjer Romane folgten. Neuertnngs haben and) einige nationale

Tidner unb Sdjriftfteller ilne C>3c i ft e-?er5 euan i ffe oeröffentlid)t, meldje bie

lUnficfjt betätigen, baß Bulgarien* 3u ?un ft nid>t in ber
s

X*oc\\e, fonbent in

Den tecf)nifd)en 2i>iffenfd)aftcn liegt, ba faft jeber bulgarifdjc £anbwerfcr

ein fetjr heruorrageubeS med)anifd)=ted)niftt)e5 Talent befifct.

II.

Bulgarien* bebeuteubfte .oanbeläftabt an ber Tonau ift :)iuftfd)uf mit

feinen 28 000 (Einwohnern, feinem bebeutenben .\>anbel nad) Rumänien,

feinen febmutugen Straßen unb f(einen £äu*d)en, ^mifefjen benen fid) hie

unb ba ein elegante* ©ebäube erbebt. :)ütftfd)uf ift ber Sammelplatz faft

aller europäischen Nationalitäten, bie fid) gegenfeitig auf allen (Gebieten eine
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beftige Goneurrenj innren unb n\d)t immer in traulichem Verfebr *,u ein-

auber neben, (ritt let>t)aftce Treiben entfaltet fid) am \?afen ; sioifdjeu Den

3 duften I)inburd) idjlüpfen bie leidvtcu Mölme, bic iijre ^Waffen nad)

(Biurgiemo hinübertragen. 31m Ufer eilen bic Verlaber gefdiäftig über bie

improuifirte 3<$iff*brücfe, bie Da* feine Labung cinuebmeuDe 3d)iff mit

bem Vanbe uerbinbet. 3u ber 511m ftafen binabfüljrenben Straße haben

bie Kaufleute il)rc (lomptoire aufgefdjlageu, fie galten jebod) ^Unie unter

freiem Gimmel, ^entehr man fiel) uom .\Safen entfernt, befto rulliger lüirb

ber $erfefjr, bis er in ben llierjalcn O^orftäbten) faft gän^lid) ueridnvinDet.

Tie reteben (ftiropäer fitdien fid) Da* Vcben fo angenehm ju geftalten, al*

e* bie UmftänDc erlauben. 9lu*flüge in'* herrliche i'aretljal, ju Den £b)t-

gorteu von .Male uub ÜBefarbovo finb fein' beliebt; im hinter tanu man
bei ben ueridiiebeneu (Sonfuln, uub wenn eine falnenbe 3ä)aufpielertnii>t>e

nad) :Nuftfd)uf uerfd)lagen wirb, fo macht fie faft immer oute Neidiäfte.

SiH'ld) umfiel Treiben berrfd)te in ber 3tabt wäbrenb be* legten Kriege*!

2il ol)l nie ift fouiel (ihampaguer gefloffen al* 51t jener ;]ci\, öa bie ruf fifdien

Cffixiere tu ben 3traßcn hcrumtattmelten uub mancher Unfug verübt wurDe.

Von Mritfdjuf filiert eine Vahn nad) Varna; nach Tiruova jeDodi

muß man ben Üi'ca. per ?ld)fe ^uriidlegen. Tie lange Strede bi* Vjela

bietet nid)tö beionber* merfiuürbigc*: erft hinter biefer Crtfdjaft wirD ber

2i>eg, ber am linfen Ufer ber ^atttra entlang führt, intereffanter. Turd) ein

enge*, uon rjoljen Reifen begrenze* Ttjal wältf ber >vluß feine Genuiner ber

Tonau ui; mit jebem 3d)ritt gegen Tintoua ntadit fid) bie
v

)iähe ber

Valfanfette benterfbar; ber Voben weift eine merflid)e Steigung auf, weshalb

and) bie hohe Webirg*fette von ber bi* 511 400 ÜDJeter über bem $ieere

fteigeuDeu (rbene betradjtet, uid)t befonDcr* l)od) erfd;eittt unb mit feinem

faft gcraben (Mnrg*famm ntdjt ben großartigen 3lnblid gewährt, Den man
erwartet. Tafür aber entfdmbigt Tirnoua mit feiner übcrrafdjenb fdjönen

Vage ben Weifenben für bie au*geftanbenen Strapazen unb Die liiufamfeit

auf Der oben t'anöftraße mit ben uerein\clten Tönern, bie meiit abfett*

00m <h>egc liegen.

:>ln bem 2lbl)angc eine* ^erge* gelegen, uon Äin unb Cbftgärten

umgeben unb uon ber ^antra burdjidmitten, ift Tirnoua eine ber fdwnfteu

StäDte Bulgarien!?. Ter bie 3tabt überragenbe AeUfegel ift nur burd)

einen fdmialeit
;

J?fab mit ber elfteren uerlutnbeu. Umgeben uon giünenben

8d)lud)teu, bietet bie alte König *ftabt mit ihren weißen <gäu*d)en uub

ben jablrcidjen Öärtot je nad) beut 3taubpuufte, ben man einnimmt, eine

aubere 3lufid)t; Da* alte Schloß liegt in Trümmern unb bie alte Kathen

brale ift faft gän^lid) vom (rrbboben veifd)wunbeu; bie heutige IKetropolttan-

ftrdie erinnert burd) s
Jiid)t* an Tiruova* ftolje Vergangenheit. Tie alte

.\>errlid)feit ber Kral* (Könige) ift mit biefen in'$ (>hab gcüiegcu unb ba*

(Seutnun Der (Sultttr, bie uon ben bulgarifdjen TOndjen bi* in* .\>er, De*

altrufufdieu iKeidte* getragen worbeu, hat nur uott) ^ebeutung al* Krönung*^
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ftabt unb als 3io ber großen 8obranje. Tiruoua ift beu Bulgaren ftetö

baö Snmbol ber Atcibeit unb Unabljängigfeit gemefen unb I;at als foldje*

feine ^cbeutuug aud) in biefen Xageu ber Miifi* nirfjt verloren; -Tirnoua

ober £ueta=,§orata, wie bie Bulgaren bie Stabt nennen, war baä 3)ieffa

ber gefned)teten Bulgaren gewefen, fic iraüfarjrteteu ?u bem ^eiligen 'öerge,

ber einft Bulgarien« $crrlid)feit getragen unb befingen ilm beute nod) in

ifjrcn Biebern. (Sine größere $ebeutung wirb erft 2'irnoua gewinnen, wenn

bie ^alinlinie uou ber Tonau über Surnoua, .Uajanlif unb Gsfi^agra

nadj beut 6 üben biuabfübren unb eine aubere vinie. Xirnoua mit lilena

unb <2ltuno füMtd) bc* "öalfanS uerbinbeu wirb.

3(ufecrlmlb ber <3tabt, bie gegenwärtig ungefähr breifugtaufenb (5iu-

luofjner jäljlen mag, liegen jafilreidje ©rabftätten, bie nad) ber 3age bie

(Gebeine ÜWbuin* 1. uou 2Jn$an$ unb [einer gefangenen Begleiter bergen,

bie auf graufanic Steife fu'ngcriüitet worbeu, uadjbem ber bebauernsmertfye

oftTömifdje Aiaifer bie 3d)lad)t bei ^Ibrianovcl, 1205, uerloren. Tic $terge

ber Umgegenb flnb fatjl, nur uou ber ,£>öhe uon iUrbana* winfen bie bunf(en

i'aubwälber herüber, bie fid) aber (eiber and; uou 2ag ju Sag lidnen,

in Jolge bes unvernünftigen 9(bf)ol$cn3.

9lm engen fteifen Ufer ber ^antra entlang fdjlängclt fid) ber äiJeg nad>

Oiabrouo in un^äfjligen Söinbungen. Sie SSorregiou ber ^alfaufette madjt

fid) bereite bei ieber Umbreljung ber ^Jagenräber in unangenehmer Steife fühl-

bar, inbem bie 8traße fteil unb holperig wirb. Siefe engen Sljäler ber ^antra

finb bie iUutjeugen ber jungbulgariicbeu ^nfurrection, bie in ^ufareft iljren

fioffnungeuollen Anfang genommen unb in biefen 3d)lud)ten ihr blutige*, be=

nvinenswerthe* ©übe gefunbeu. .fcunbertfünfsig Banner hatten e* 1808 uer^

fud)t, ihr Vaterlaub ^u infurgiren, aber ber SJfangcl au Gntljufiaemus uou

(Seiten ihrer gefuedjteteu t'anbsleute ließ ba$ gewagte Unternehmen fdjettern.

2i>ot)l febteu bie tninbertfnnfjig SWänner ber türfifdjeu SHadjt energifdien

SlUberftanb entgegen, aber fic würben in Die ^antrafdjludfjt gebrängt, wo fic

9lUe ofme Ausnahme mit ber Sifctffe in ber ftanb Den £>elbcntob ftarben.

Sie gabrifftabt (>3abrouo wirb uon ber ^autra burdjidjnitten, bie fid)

über bie Maltfelfcu in ihrem Vette f)inabftür$t unb itjre uwtorifdje Kraft

faft jebem £aufe, baS au iljren Ufern liegt, leiten muß. Sa* fd)önftc

Wcbiiubc ber £tabt ift für bie 3a)ulc beftimmt. Sie ßabrouoer finb

nidjt wenig ftolj auf ihre 3d)iife, welche bie erftc in Bulgarien gewefen

unb Mb ba* fünfzigjährige Jubiläum ihres ^eftebeuv feiern wirb. ^Vber

ift tbätig, felbft bie Wonnen bc* .SUofter* weben ein lobenartigeö Xud),

bae Sd)eiag, ba* weit unb breit jebem anbern Mlcibcrftoff uorgejogen

wirb. X\e 3tabt wirb in fünf Quartiere geteilt, uou beuen jebe* ein

befoubere* &anbtuerf betreibt; bie bebcutenbftcn finb baS Cuartier ber

Wefferfd^miebe unb baS ber Töpfer. %'\e arbeitefroljen Stäbter finb

fi-eif)eitliebenb; muiljig traten fie früher ber SöiUfür ber türfifdjeu Verwaltung

entgegen unb führten bie ^efd)(üffe beS 3tabtratt)e«, in weldjem bie iVietjr
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jal)l Bulgaren waren, au*, unbefümmert, ob e* bem ^aidja angenefnu war

ober nidjt. 2lu* iljrer
sMtte tft mandjer .s>eibud hervorgegangen, mit4

etwa ber Memoiren fdjreibcnbe :){auberbauptmann ^anajot .H>itom.

3roifd)en Gabrouo unb bem 9tod)barftäbtd)en Zxamia hat fid* ein

Concurrentfantpf entsonnen, au* bein Bulgarien nur ^ortheil hieben fanu.

Ginft werben biefe beiben 3dnoenerüäbte einen bebeuteuben ^lafc unter

ben 3 tobten ber gefammteu ^alfaubalbiut'el einnehmen.

Tie benfbar fd)led)tefte Strane fuhrt in rapiber <3teigititct nun befamtten

8d)ipfapaffe. (SnbJid) tft man in bie tuichregton ber iBalfaufette eingetreten;

ber Urmalb raufdU r»ou bem Norbwinb bewegt, ber fid) an ber Aclien-

fette brid)t. Ter Sntblicf be$ Halfan* ift bei weitem nid)t fo großartig,

al3 man il)tt bei einer fo großen 3eel)öbe erwarten Darf. ,"vaft in geraber,

wagredjter Vinie hebt fid) ber Mamm Oer Mette oom blauen Gimmel ab

unb wirft beinahe ermüDcno bnrd) ihre irinfömtii)feit. Nur Oer öftlidje Tbeil

jmijdjen .Uawulif unb 3lumo hübet eine n»t)mlid)e 5tu*nabme mit feinen

fteilen tHbl)ängeu, feinen madigen 3pit$en unb feinen impoiantent Jeliendjao*.

&at man enblid) ben höd)ften ^unft be* ^affe* erreidjt, fo bietet ficrj

bem finge ein herrlidjer itoblitf auf ba* uörblidje XSügellanb mit Den

hohen Jl'aubroälbern, au* beneu hie unb ba bie heiler fd)üä)tern beruorlugen.

3ln Maren Raiten fieht man bi* >ur Tonau hinab. 3U °eu 'Vfifeen 3ahnt

bie tiefe ftranitfdiludjt, bnrd) bie mau beraufgefommen. s
iNit metä)em

Stolpe mag Weneral (
x>urfo, naebbem er fein gewagte* Metterftürfdjen au*=

geführt, uon ber >}öbe be3 3d)ipfapaffe* auf ba* «jcfeiinetc Diumelicn

binabgeblid't liaben, Da* felbft im hinter nidu* uon feiner 3d)öubeit

eiubüfjt! iHm ahiV Oer Mette liegt ba* freuublid)e Törfdu'n cdjipfa mit

feinen rHojenfelbern unb Cbftgärtcn. >ur,unlif, baS bnftige, rul)t oerborgen

•>uufd;en berrlid)en NuBwalbuugen unb weiten, faft unabsehbaren ftofen-

culturen, bie ben töeidjtlmm bes Tbale* oon .viawntif btlOen. 3» 3d)iyfa

berrfdjt ein äufterft reger Wemerbefleifj; neben bem Wofenöl erzeugt ba*

Torf feinet binnen unb funftooUe Tredisleravbeiten. ÄSat man ben Halfan

nad) 3 üben überidjrittcn, fo befinbet mau fid) im Canaan ber europäifd)«!

Xüx Tei. ^ahlreid^e ^äd)e burdjfliejjen ba* t?ervlid)e Thal, ba'? burd) bie

(^elnrg*fette gegen bie rauhen Norbminbe gejdjüfct ift; bie jerftreuten

^lotaneugrupoeu gebeilieu l)ter oortrejflid) unb bilben einen malertfcr>en

Wegenjafc $u ben uihlreidjeu oft $cbn Bieter hohen Tumuli. :'ln bem ^erg=

abfange }ur hinten wtubet fid) bie 3trane oon 3d)tpfa nad) Majanlif hinab.

Ka-,anlif mar bi* 311m legten Kriege eine oorwiegenb türfijcbe Crt=

fdmft; feitoem ftiiD aber viele türfeu au*geroaubert, trotbem Die 3taDt

nodi unter turfifa^em (Sinftun fteht. Tie Uebenahl ber meibfid)eu

oolfenuig bringt e* mit fid), bau .Uojanlif fta) feine* bciouOer* guten

fittltd)eu :)iufe* erfreut. Tie oer|*d)iebeuen Nationalitäten leben in be

fonberen Cuartiercn abge)d)loffen oon einauber unb verleihen ber 3taM
ein orientalifdje* Gepräge, ba* burdft bie feine*ioeg* groüe ^einlid^feit
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erhöbt wirb. Üajaulif t>at aber and) gebilbete Männer auf.mroeifen, bie

im heften (Suroua* ihre 2lu*bilbung genoffeu haben unb bem ftremben

mit ausgezeichneter Giaftfreunbfd;aft eutgegenfommeu. Sclbft ba$ Tonnen-

f Lüfter oon Majanltf öffnet feine Pforte ben Aremben, bie einen 9(ufentt)alt

unter ben arbcitfaiuen Scfnoeftern bemjeuigen in einem fdjmufeigen £an
Dorschen. 311$ .ttnotenpunft zweier ^alfanübergänge, bie ben Horben mit

bem tt)rafifd)en cüben oerbinben, fterjt Majanlif eine grofje 3nfunft beoor.
s
3t'acf)bem bie Diofenölfobrifation oon ber erbrüdeuben -\toei 2HaI erhobenen

Steuer, ber :)iofen- unb ber Celfteuer, befreit toorben, mirb biefe ^nbuftrie

einen bebeutenben 9luffdjioung nennen unb fid) ba* Celmonopol für Europa

and) weiterhin crbalteu. Tie jablretdjeu Xljermcu ber Umgegenb bilben

ebenfalls einen foftbaren Sdjafc, ber nod) uidjt gehoben umrben ift, in

uäd)fter ^ufunft aber Mamnlif m einem gro&en Gnrort ergeben mirb. I)er

Langel an (Sapital ift ba$ große Unglüd, bas über ^Bulgarien laftet unb

jebeö inbuftrielle Unternehmen oon oorubereiu uerbinbert, aber mit ber

3eit werben aud) bie itcroofmer be* Wofentljaleä, wie ba$ Spridjtoort

lagt, ,/Jiofen pflüden".

3m Sübcn fdUiefrt ber (Sbobfcba=£agh ba* 2\)al oon ber ^In'lippopeler

(rbene ab. ^xoax fuhrt ein iükg über Cr$fi-3a^ra nad) s^biiippopel, aber

berjenige snnfeben bem Sdjipfabalfan unb bem CS t)ob fd)a =Xa cj t) über Malofer

ift ber intereifantere, wenn aud) bebeuteub längere. Tie in ber }fäl)e oon

tfa^anlif entfpriugenbe S'unbfdja überfdjreitenb, führt bie Strafe gegen

Cften nad) Malofer, bas Tud)ioeberftabtd)en, ba* oon ber Jeme mit feinen

.Üird)en unb iUöfterti einen impofauten :Unblicf geioäfyrt. handle Sage

fuüpft au bie (Sntftehung ttalofers au. 9lad) ber am meiften (Glauben

fiubenben l'egenbe, foll ber ^3oiroobe .Ualimiftr fid) mit feinen (betreuen

nad) ucrloreuer 8cblad)t gegen bie Conanen in biefe Criuöbe ^urüdge^ogen

liabeu. Tie geioerbcfleifuge 3tabt, bereu Käufer ol)ne Ausnahme entweber

eine Xucf>= ober Warnfabrif beherbergen, genof; einft grofte ^rioilegien,

aber burd) eine AeuerMmtuft ocrlor fie ben Aennau unb mit biefem bie in

bemfelbeu uerbrieften 3ied)te, bie in ihrer tUrt recht merfumrbig geioefeu fein

muffen. Gin* bcrfelbeu beftanb bariu, bau fein l^ufelmaun bie Crtfdjaft

betreten burfte, ehe er nicht feinen Zljiereu bie imfeifeu hatte abnehmen laffen.

(rinen bc^aubemben ülnblicf gennirjrt bie grofje £>aubeUftabt ^(jtltpp-

opel, bie üd) ampliitbeatratifdr) oon ben Ufern ber 9)torifoa $u ben Wipfeln

ber biet .ftüget erhebt, meldje bem alten ^>bilippopel ben Manien Xrimon-

ttum ocrliehen haben. 2luf einem milb jerflüfteteu Wipfel liegt ber „tihaö"

oDer ba* 8d)lojj, ba* uon ben ^antinern erbaut fein foü. 2)itt ber

3d)öiu)eit be* Panorama« contraftirt ber fumpftge, ,u 3{ei$pflan.mugen

renoauDte Grbboben, ber bie 3tabt umgiebt. Seit bie #aty\ ^hilippopel

mit Jlbrianopel oerbiubet, tjat bie 2Harifca, ber $ebro^ ber Gilten, feine

commer^ieüc ^ebeutitug oerloreu, ba er uidjt fdjiffbar ift, unb felbft bie

Kofteu für bie ^eförberuug bcö GJetretbeä mittels glöffeu fid) su i)od)

Koit unb Sub. XI.V., 131. 10
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[teilen. Trobbcm bat er nidjt aufgebort, ber nationale Strom ber Bulgaren

$u fein, bie it)re 3lufiebelungcn oon iHtterd fjer an ben beiben Ufern beffelbcn

aufgefangen Ratten unb and) fpäterf)iu wirb er für bie Bulgaren au

31ebeutuna. nodj gewinnen.

9lnf bem OJrab, ber mit Krümmern au* einer belferen ;}ett überfäet

ift, erbeben fid) bie mobernen ftebäube ber deichen, ba man oon oben

eine beffere iUuSfidjt geniefit, bie fdjöncn ßebäube beffer tu'3 2luge falten

unb bie £uft uiel gefüuber ift, als in ber fumpftgen CSbcne. Tie Stabt

in ber (Ebene ift ein Sabmintb oon engen, fd)mubigeu Strafjen, uon beuen

jebe einem bestimmten .^aubelv- unb (
;5emerbejweige 9lufenthalt gewährt.

Ter bebeut enbe .v>anbel wirb ton Öriedjen unb fpanifdjen ^nben betrieben,

bie tjier jablreid) finb. SiMe in oielen Stäbten rliumeliens ift aud) fjier

bie .§aupt=2)iofd)ee in Kreu^fonn aufgeführt, ein beweis, bajj ba* Oicbäube

früljer eine Mirale gewefen. iUuf ber .\>ölje eines .«ougclabbauges gelegen,

beberrfd)t fie mit iljren bleigebedteu .Huppein bie Stabt unb würbe einen

impofanten iSinbrurf marfjen, wenn fie nidjt oon fd)inu^igen (*>äf}djcn um-

geben wäre, ^hilippopel =>ät)lt oiele römifdj=falt)oIiicbe Bulgaren neben

mnbamebauifdjen unb ortboboren; fclbft einige ^roteftantcu finb oorbanben,

ba bie amerifauifdic Hiiffion l)ier eine Station hatte. 3)can mufi ee aner-

fennen, baft bie 9Jero=?)orfer Wiffionäre fid; weniger auf bie Seelenfängerei

verlegen, als fie fid) bemütjen, bie Moral ber ^coölfcrung au beben, was
freilid; nodj fdjwerer fein foli, als bie Arbeit bes Sifrjplms. Grbauung*s

bndjer unb, was uiel mein- wertb ift, bulgarifdje Bibeln uertbeilcn fie

unter bas 2<olf, bas faum eine Atmung bat uon beu deinen bes" (roau-

geltunt*. Ter trinfluf? ber Miffionare, bie man faft überall in ber

europäifeben Türfei trifft, wädjft oon Tag *u Tage, trobbem fie uod) mit

ungeheueren Sdmucrigfeiteu 511 fämpfen haben.

Tie ^erfd)iebenl)eit ber ^eoölfcruug trat frütjer uid&t nur in ihren

^Ibfonbenmgen uad) Cuartiereu *u Tage, fonbern aud) burd) bie Jarbe

ber \Ucibuug unb ber Käufer. ?lls bie Muslims uod) bie £errfd)cr waren,

burfte fein Wajah fein .\>au« rotb anftreidjen. .fceute fleibet fia) alle* nadj

europäifdjem Sdmitt unb fclbft bie ftrumpflofen tfüjje ber mubamebaniityen

Stuber finb perfdjnmnben.

^biltppopel }til)lt gegenwärtig nmb buuberttaufcub (rinwolmer, ift

Sit? eines ortboboren (rr^bifebofe, es entwidelt eine große inbuftrieUe Tliätig^

feit auf bem (Gebiete ber Sciben^i>oU,>eug^abrifatiou unb wirb balb

?lbrianopel in jeber ^ieljiiug überflügeln. Tie iSifcubarm bat es bem

Meere unb (Sonüantiuopel nahe gebradjt, unb nid)t tauge wirb es» baueru,

bis c* mit Sophia unb 9iifd) uerbunben fein wirb. Tann wirb )\6) erft

bie anfehnlidic Stabt eutioidelu, ifjre ^ubuftrie wirb fid) beben unb bie

avü eine ihres
1

ültferbaue* werben ben S&eg aud) nadj Mitteleuropa ftitben.

Tie Stabt l)at eine bebeuteube biftorifdje i>crgangeurjeit. i^on

Philipp bem ajia^cbonier gegiüubet, würbe fie anfangt al£ Strafanftalt
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henuftt, ba fie imuittcn ber fetnbfeligen 23arbarcnftämme $u erponirt mar;

aber halb febwang fic fid) auf unb würbe eine ber bebeutcnbftcn Stäbte

beS oftrömifd)en 9iei<$e$. 3ctbft $ur 3«t ber ftotrjen, bie I;ier ben

Äaifcr Tectus 250 n. Chr. fcblugcu, bilbete fie ein (Sntporium bce fyractfdjen

.«ganbel*. Qm 3<rf)rc 1300 erfduenen bie ntnl)amebanifd)cn Mriegsfdjaaren

vor ihren Thoren unb fie mimten fid) uad) Ijartnäcfiger (Gegenwehr ergeben.

Oeitbem fanf fie herab unb erft in neuerer 3cit l)at fi e oen ifjr gebiU)renben

Wang ftd) wieber erobert, ben fie aud) weiterhin behalten wirb.

Iatar4^arbfd)if, ba? uermuthlid) fo beifet, weit nie Tataren bafetbft

Oewol)nt haben, ift burd) bie Ü3alm mit ^fjÜippopel oerbunben unb eifert

feiner großen 9tod)t>arftabt auf bem Gebiete ber ^nbuftrie nad). $urdj

bie SRätje ber Stalfaufette unb ber Wbobopc ift feine Srage uiel malerifdjcr

nnb ber Aufenthalt ein weit angenehmerer. Syenit mau aud) in bem

©täbtdjen ben Gomfort unb bie Reutti d) guten üauptftrafteu
s}>f)Uippopete

uermifjt, fo ift man burd) bie gefunbe Snft unb bie lanbfdjaftlidjen 9ln=

nermtlidjfeiten uoUauf entfd)äbigt. 9luf bem Warftplatte ftefpt ber $a*ar

mit feinen niebrigen ^ubencompleren unb ben engen freigelaffenen (hängen,

in bie nur be* 9)iittag$ ein <8onnenftrabl einbringt, ©r^eugniffe be$

9Iu#lanbes parabiren in ben Rubelt neben benen ber Türfei, unb bie

^aufteilte laben mit ^wbringli^feit jum Maufe ein. 3nni^)cn Deu ^nl)a=

mebanern unb (Sljriften berrfdjt ein jicmlid) gute« I5iuuerftänbmf3, benn

erftere finb meift bulgarifdje Renegaten. ätasarbfdjif mar bie erfte Stabt

in 9tuutclien, bie eine Mirale hatte bauen bürfen. iUuf £>ügcllaub gelegen,

I äffen bie (Straften an ©benmäftigfeit oiet $u münfebeu übrig, aber ber

iHusblicf auf bie Stabt unb bie öftlictje (Sbene ift um fo malerifdjer. Hilter)

iöajarbid^if gcfjt einer beöeutenbeu 3ufunft entgegen.

tki einem fo arbeit*tüd)tigen Vßoite, mie baS ber Bulgaren, werben

halb jene ^ihmben, bie ihm bie Türfenrjcrrfdjaft gefd)lagen, oernarben;

ber $i>ot>lftaub be$ Sanbes wirb fict) heben unb manche uon ben Türfeu

iiberfommcne Unfitte oerlöfdjen, jenteljr fidt) ba£ -Holf in feiner Selbft-

ftänbigfeit behaupten wirb. Tie jafylreidjen Sdntlen, bie neuerbittgs ge;

grünbet warben finb, werben itjrc fegettsreidjen Aiüd)te tragen unb ben

Bewohnern bes ^alfangebietcs einen s
J>lab im Mreife ber cioilifirten Hölter

(ruropa-3 erobern. $[)x ,\>aubel mit beut ttu&Ianbe hebt ftd) oon ^ahr
(̂
u ^aljr

unb betrug nod) ben ueueften ftattftifd;en
s
J>ubHcatiouen im $af)rc 1883: im

(£rport 40,126,405 gcs., von benen auf (S'itglaub allein elf iiiüionen eut;

fielen, unb ber Import 48,929,975 ac*., an betten Tefterreid) einen 2ln-

tt)cil oon 15 1

4 ^liUionen unb (Snglanb einen foldjen oon 13 Millionen haben.

Xie grofte 2Nebr$al)l ber Bulgaren l;at e$ bereite begriffen, baft ba*

Üebcn eine? Golfes nur in ber Areiljeit lebencMuerth ift unb wirb fich

mo\)i nie mehr Ueffeln anlegen [äffen, Tie nädjfte ijuhmft wirb e§ wohl

lehren, ob bae #olf ben £d)lad)truf ber „Sungbul garen" : „Ateiheit ober

Xob" auf feine i$almen gefd;riebcn l)at.

IG*
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£Ijcobor Xipj)$.

8 ift Streit, ob ber Tonfunft ein über ibre futnfi^en (Elemente,

bie Töne unb Xonuerbinbungen Ijinauogebenber 3n$att *u-

fonune ober uidjt, ob, anber* gejagt, ber 3inn be* rratfifa-

lifdjen .ftunftioerfs fid) gatij unb gat in betn eridiöofe, nm$ es für mtfer

finuliaje* SKuffaffung*oermögen ift, ooer ob e* uns neben beut, was mir

bören, nod) etwa* bein ©etförten 'Hergleidjbare*, bennod) inljaltlidi uöliig

Daoon 33erfd)tebene3 ju fagen Ijabe. 3oldK, bie jeben berartigeu auüer-

uunlidjeu 3u^a^ unb 3inu ber Xoufunft glaubten leugnen ju mfljfen,

liaben fid) gelegentlich au f bie Analogie ber ütrabeefe berufen. Tide
Berufung ift ber 2lnfdjauung oerbängniftuoll. }iid)t aU fehlte bie Analogie

>ioitd)cn beu beiben Slrteu menfd;lid)er iUuiftbetbatigung überhaupt. :Uber

fte berubt, ftatt auf beut oou jeuer Änfdjauung oorauSgefefcten, uielntebr

auf bem gegenteiligen 8ad)perl)alt. Wlaxi meinte, wie bie 3d)önl)eit ber

i'lrabevfe unmittelbar unb au$fd)lie&lidj an beu finnlid) wabrnelnubareu

Elementen Jafte, au* benen fte beftebt, fo aud) bie ber 9Äufif. 3)ian bätte

fagen mftjfen, fo fidier bei ber äBirfung ber 2MufH nodj etwa* anbete«

mitfpiele, fo fia>r merbe bic$ aud) bei ber 2lrabc*fe ber Jall fein.

£ie Töne und Xonoerbinbungen ber SRuftf, fo meinen mir, fouueu

gar nidjt umbin, in beut £örcr, balb mefjr balb minber, foldje SBorftellungen,

(fvinnerungen, Webaufen anzuregen unb anfliugeu $u (äffen, bie einen beu

Tönen unb Xonuerbinbungen oenoanbten (Stjaraftcr tragen, ooer in nernxmbter

Üttt bie 3eele an.wmutncn geeignet fiub. Xa£ in fdjarfen Xtffouan;eu

oertaufenbc Eongeffige gemalmt au £if)ouan$en überhaupt, ba* ernft unb
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gewidjttg einf)erfd)reitenbe an fo(d)C Öebanfcntnljalte, bic ein älmtid) ernfted

unb gewidjtiged (Gepräge rjaben u. f. w. Unb aüe biefe nebenrjcrgetjenben

(Elemente finb, je nad) ber Starfe ibred Güttingens bei beut ©inbruef, ben

bad Tongefüge tu und fyeroorruft, mitbetfjeiligt.

£em ift aber io nid)t aud zufälligen ©rünben, fonbern gemäü

einem allgemeinen pfndjologifdjeu ©efetje, bad wir fürs ald bad ©efefc

ber ^Niterregung bed ©leidjarrigen bejeidmen tonnen. £ied ©efefc mu6
natürlicfc, wenn cd wirflid) ein allgemeine* ift, wie für 3onc unb Xonoei^

binbungen, fo aud) für beliebige attbere (£mpfinbungd= ober -i&alnueljmungd--

inf)alte ©eltung l)aben. (Sd wirb fcbliefilia) feine Gmpfmbung ober %a\)v~

nebmuug in ber Seele entfielen fönnen, bie nid)t, bilblidj gefprocfjen, irgenb

weldje gleid) ober oerwaubt geftimmte Saiten jutn 2)fitfd)wtngen brächte.

Tie Seele wirb ftd), um im iMlbe $u bleiben, analog oeiljalten, wie ein

(Slauier, uon bem ber Kämpfer weggenommen ift. Sdjlage id) eine Saite

an, fo fdiwingt umäd)ft eben biefe Saite unb giebt iljrcn Mlang. ^ugteid)

aber fcfjwingen, objwar in minberem unb ^tiefet fchr geringem örabe, bie

benachbarten Saiten, ed fdjwiugen bie Saiten, beneu bic Cctaue, bie

Tuobeame bed angefd)lageneu Klanges entfpriajt u. f. w. Meinen biefer

9iebenfläuge brause idi für fid) *u bören. ^rofcbem geben fie nid)t oer;

toren. Sie oeränbem bie Klangfarbe bt>d angefcblagenen ftlanged, erhöben

feine AÜUe unb feine C-tnbruddfäl)igfeit. So brausen aud) bie ^or-

fteüungen ober GJebanfen, bie eine (£mpfinbung ober 2t*al)rnet)mung in mir

attflingcr läfet, uia)t fo . laut anklingen, baft mir ein ^ewnfjtfein uon

ifjnen entftänbe. Dies l)inbert bod) nid)t, bafe fie oorfjanben finb unb iln

£<orl)anbenfem burd) (rrljöbuug ber ^ebeutuug jener liinpftnbung ober

Üktbruebmuug unb Steigerung il)red (Sinbrurfd befuubcu.

(£d ift eine äftrjetifdjc 2l;atfad)e von fimbamentalcr
N
^3id;tigfeit, ber

wir t)ier begegnet finb. 3i>ir fönneu fie fonnuliren, inbem wir fagen: 9Jid)td,

bad wir empftuben ober wal)rnetjmen, wirft auf und lebiglid) burd) fid)

felbft, fonbern alled wirft $ugleia) bura) bie Jiefouan^ bed ©leidjartigeu, bie

e» in ber Seele finbet. ÜNidjtd ift für und blöd bad, wad cd ift, fonbern

aUed ift zugleia), wad ed und oermöge biefer 3tcfouait3 fagt ober bebeutet.

Xie l)icr bcsetdjnctc i'trt ber ^iefonans ift aber nidjt bie einzige, bie

(Jmpfiubungcn ober 2i>aljruef)mungen erfahren fönnen. Ü)?it ben ^aljr*

nermumgen, bie wir mad)cu, finb nidjt blod burd) ©leidjartigf ett,

foubent aud) burd) Grfaljrung mandjerfet ©ebaufeu unb 3>orfteUuugeu

uerbunben. 2lud; bic fönnen 311m Cüefammteiubrucf bed ^al)rnel)mungdi

bilbed einen £bcil beitragen, unb fie werben ed tbatfädjlid) jeber^eit in

irgenb weldjem ftrabe tl)itn.

^öeifpiele oou biefer 2lrt ber rKefonauj finb jebermann geläufig. Tie

:)iaume, in beuen wir lange ^aijvc gewolmt unb Areub unb fieib erlebt

tjaben, jeigen und ein anber (#efid)t, a(d an bem ^Tage, ba wir in fie

einbogen. Sie er>äl)leu und unfere eigene Öcfd)ia)te, foweit fie in ben
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Zäunten fid) abgespielt rjat. SOiöi^cn mir mit 3)eroufjtfein bören, ma* fie

ju erjä^Ien fjaben, ober nictjt, in jebem <yaUe oerfpuren mir bie Sirfung,

füljlen bic ^icfjungcu, bie fid) smifdjen beu Räumen uub un»3 im Saufe

ber Qtifyxe gefnüpft fjaben. Sir füllen fte befonber* bentlid), roeun wir

uad) längerer 9lbmeieul)ett tu fie jurütffelnen. ftcmorjurjcit, fo fairtet ber

Uniuerfalname, burdj ben mir biegen Xrjatbeftanb, mie fo mannen anbercu,

SU erfläreu meinen. Öemofmbeit, fagen mir, (äffe uns bie Wäume beimtfd)

unb oertraut erfdjetuen. :>lber bie 6emol)itbett, bad unb eben bie burd)

längere* erfahren uub Erleben gemorbenen ^ejicrnmgcn unö bad ®efü#
beS .^eimifd;= unb ^ertrautfein* bat eben jene (>kfd)id)te, bic unbenmfete

Erinnerung an ba*, ma* mir in ben Räumen erlebten, unb oor allem

^ebeutungsuollc* erlebten, jum eigentlidjen 3tu)alt.

Sollten mir aud) auf biefe ;,roeite Slrt ber ttefonan;, bas $ilb Der

mitfdmnngenben Saiten übertragen, fo müßten mir uns mit ber angeflogenen

Saite anberc in ber Seife äufeerlid) oerbunoeu benfen, baf? ber flnftem

uon ber angeflogenen Saite auf biefe mcajanifd) fid) übertrüge unb fie

ueranlaftte, in ilner 31 rt mümfttjmiugen unb ben ifjrcr Stimmung cur

fpredjenben £on *u geben.

Tritten* tonnen and) nod) beibe Birten bed ^orfteUunge>ufamitten=

banget fid) uerbinben unb gemeinfam eine 3irt ber Wernau, eneuaen.

IS* finbe fid; in mir junääjft ein bem gegebenen SafnTtehmimg*inf)ült

äl)nlid)er C^cbanfe, ober ber Salnntebmungcüibalt erinnere midj an ein

äf)nlid)es rbject, unb mit biefem mieberum feien bebeutfame C^ebanfen,

^orftellungen, Erinnerungen bind) Erfahrung uerfnüpft. flucti bie auf

biefem Sege erzeugte Wefonau, fanu eine erl)cblid)e Sirfung üben.

Sir liabeu e* nun l)ier ^u tljun mit ber Sdjönbeit fidjtbarer Aormen.

£as cinfadjfte ^eifpiel bietet uns bie gerabe Sinie. Sdmn bei ber ?lrt,

mie biefe und aumutbet, tomtuen bie fämmtlid)en brei iUrteu ber ftefonan;

in söetrodjt, bie mir eben unterfa)teben baben. ?yreütd) ift l)ier bie dkfonam,

aud) äftbetifd), nid)t bas Gifte. Tic fcinte gemabrt $unäd)ft, fajon an ftd),

oennöge ber Uebereiuftimmung Der r)(id)tung unb ber (*Meid)f)cit ber Thcüe

nämlid), eine gerciffe "Hcfricbigung. Sie bat auf (i>runb biefer (rigenid)aften

uon .v>aufe aus oor ber bie SKtdjtung beliebig medjfelnbeu, uufidjer unb fdiou

olitte eriennbare* (sJefcfc t)iu unb ber gerjeuben einen entfdneöenen ^orjua.

3lber nid)t ben ganzen Unterfdjteb be* (Sinbrud* finb mir beredbtigt

unmittelbar aud ben finnltdjen Gtgcnfdjaften ber gerabeu unD "ber regel

lofen Sinte bcrmleiteu. Erinnerungen au IHnberc* uon äfmlidjer ?lrt uub

uermaubtem Eljarafter mirb bei iljrer ^etraa^tung ftärfer ober meniger darf

auflingeu unb \u bem (Sinbrud beitragen. Sir fenuen aber mandjerlei

Terartiged. Sir fennen, um gleid; sunt .§ö^uen 511 greifen, baö unmittelbar,

in „gevaber Vinie", auf fein 3iel lodgeljenbe ^anbeln, bie „GJerabljeit" ober

(fonjequeus be>3 Xeufeuä auf ber einen, unfidjer Ijin unb ber geljeubee \>anbelu

unb ^nconfcituen.} bed Tcnfenö auf ber anberen Seite, unb miffeu, uhi*
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biefe unb jene ?(rt be* Behalten* für im* 511 bebeuten l)at. 8elbft biefe

Der rjödmen (Sphäre be* ©eifte* angebörtge ©ebanfeninljalte werben nidit

uml)tn tönnen bei Betraduung ber geraben unb ber regellofen Vinic, wenn

aud) in uod) fo geringem (ikabc, fid) ein$umifd)en unb burd) iljrcn &>ertl)

ober Unwertlj ben (rinbruef mitmbeftimmen. £aft ba* Banb ber ^(ef)nCirf>=

feit >wifd)cn jenen galten unb ben Linien nid)t nur beftcl)t, fonbern aud)

ber <&irfung fäf)ig ift, bie* wiffen wir ja mit £idjerl;cit. <EHV würben

nid)t bie genannten geiftigen Berbaltung*weifen unb jene linearen J-ornten

mit bemfclben Tanten nennen, nidjt oon gerabem £anbeln, gerabeau*gel)enbem

Xenfcn, ja felbft oon (Berabbcit be* (Sbarafter* fpredjen, wenn im* nidn

bie Reifen be* $anbeln* unb Teufen*, bie 2(rtcn be* (Sbarafter* an bie

entioreajenben linearen /formen erinnerten. 3ft bie* aber ber gatl, bann

muß aud) umgefebrt ba* finnlidje Bilb ben ©ebanfen be* (^eifrigen, fei e*

aud) in febr oiel geringerem OJrabe, ju erweefen fäfjig fein. Xarau* crflärt

fief) bann erft ba* Befte an bem (Jinbrud ber geraben im Bergletd) jur be-

liebig l)in unb rjer gefyenben Vinie. Sarau*' erft wirb es begreiflid), wenn

un* bie gerattc Sinie nid)t nur al* bie regelmäßigere, fonbem jugleia) al* bie

djarafteroollere, entf djtebenere, bie gefefclo* bie 9iid)tung wedjfelnbe

>uglcid) al* d)arafterlo* unb uncutfdjieben erfdjciut, — 9lu*brüde,

Die ja bod; oljne 3IÜCU^ über ba* blo* ©eomctrifdje l)iitau*wetfen.

Xabei fpielen bann aber aud; bie anberen Birten ber ftefonau^ fdjon

mit. 2i5ir folgen ber geraben Vinie, bie wir betrachten, nid)t nur mit bem

2luge, fonbern in 6ebanfen aud) mit ber £anb. 9Juu wiffeu wir, weldjer

fefteu unb fixeren #üf)niitg ber .§anb e* bebarf, wenn wir bie gerabe Vinte

felbft sieben wollen; wir rennen ebenfo bie unfidjeren Bewegungen, au*

benen bie regeltofe Vinte naturgemäß rjeroorgebt. Bon biefer Jyeftigfeit

unb Sidjerl)eit, be,üebung*wctfe llnftd)erl)eit unb £altlofigfcit wirb in ben

Crinbrud ber Linien gewife jebencit etwa* jjineiujpielen; fie muffen eben:

bamit an ber Befriebigung be^ieljuitgsweiic Uubefriebigung tl)eiluel)tnen,

bie mit bem oerfd)iebeuen (Sbarafter jener Bewegungen uerbunbeu ift.

(rnblid) mujj aud) bie Bebcutung, weld;e ber geraben Vinie in ber

9?atur eignet, nod) in Medmung gebogen werben. Sie gerabe Vinte ift

bie Vtnie ber ungehemmten Bewegung, ber burdj feine anbere .Kraft gc=

freuten medjanifdjcu Mraftentfaltung. Sagegen cntftcfjt bie regellofe Vinte

burd) Sirfung regellos fid) burd) fr eine über, bemmenber, ablenfenber

Gräfte. 2lud) biefer Sljatbeftaub ift im* fo geläufig, baf? ber Webunfe

Daran ftfimerlttf) jemal* gan$ unwirffam bleiben wirb. Tie SSirfung fauu

aber furj gefagt nur bariu befteben, baB ba* lineare (Milbe au materiellem

„Veben" gemabnt, ober in gewiffem ©rabe bauon erfüllt erfdjeint. 3n*=

befonbere gewinnt bie gerabe Vinte etwa* uou ber /yreiljeit unb eidjerljeit

ber ungehemmten Waturfraft, bie regellofe etwa* uon ber Unfreiheit ber

balb fo balb fo in ihrer ^irfung gehemmten. Unb wteberum uerbinbei

üd) bamit oon felbft bei jener ein eutfprea^enbe* ^ertl)gefül)l, bei biefer
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ein entfprcdjenbes ©efüljl bes Unwertbes\ ?a, wie wir fefjen werben, Der

(Siubrutf bes „materiellen Gebens" in ber Oiarur and) nur entfielt, inbeiu

wir inner vebeii auf bie Statur üb er tragen, fo läßt fid) ber Gefammt

vorsang, burd) wldjen bie Linien eine über bas blos^ 8innlid)e tnunusgebeubc

^ebeutuug befommen, bekämen als Vorgang ber birecten ober inoirecten,

fo ober fo oermittetten .vmieintraguug unfer felbft in bie linearen ftfebilbe,

ber fo ober fo gearteten
v

l<ernienfd)lid)img. 2tudi fd)on biete einfadjen (rlemente

ber finnlid; fidnbareu Jform finb nid)t Mos, fonbern foredjen eine oerftänb-

lidje 3pradje, oerftänbltd) barum, weil fie mir 9)tenfd)üd)es j\um 3n(>alt bat.

$ielleid;t gelingt es Dem geeinten Vefer nidjt olme Weiteres fieb in

bie Ijier uorgetragene 2tnfd)auuug MneiiKUoerfcfeen. £ies wäre ntdjt ?u

oerumnbern. ^ic fd)on angebentet, brandet uns bei "Iktradmimj Der

i'inieu feines ber Elemente, ans benen jene oreijadje :Hefonan> befiehl,

für fid) 511m ^eiuuntfein $11 foinmcn. (5s fanu aber aud) für gemöbnltdj

von einem joldjeit ^ewufjtfein gar feine Siebe fein. (Ts niüfjte uns ielbü

bann, wenn wir auf Das, was bei 2i>at)ruelnnuug ber Linien in uns 001-

gel)t, gefliffentlid) adjtcten, um fo jdjwerer fallen, jener leiie unD wie aus

weiter Jerue in uns anfliugeubeu ^orftellungen, Webaufcn, (Erinnerungen

für fid; liabhaft >n werben, je leifer fie evflingeu, je sablreidber fie finb,

je inniger fie mit Dem ^abrnebmuugsbilbe oerwadjfen finb, je flauerer uud

unmittelbarer fie fid) Darum bei Der ^aljrnebmuug ber Linien einfteüeu.

Xrofebem ift es nidji fd)wer, fid) von tljrem ttorbanbenfein ,m überzeugen

3eues pfndwlogifdje Wefefc ber ^hterregung Des fölciäjartigcn nötbigt uns

uon ooruberein ioldje (flentente ui ftatuireu unD mitwirffam '

?n benfeu;

aubererfeits erflärt fid) nun einmal bie ^efdjaffendeit bes Crinbrucfs, Den

bie gerabe Viuie neben ber uöllig gefefclofeii madn, nid;t olme biefelbeu.

^eber frage fid) felbft, ob für Um jeuer (rinbrurf gair, uub gar bamit

dmrarterifirt ift, baß er bie Viuie als Sinic ber unueräuberteu :)iidjtung

bejeidmet, ober ob nid>t oielmebr in Dem liiubrud nod) etwas anberes

liegt, 311 beffeit ^eidwuug bie oben gebrauchten ^räbicate be$ (ibarafter--

twlleu, (rntfdjiebeuen, 2id)ereu, 3-eften, Straffen, gräcu u. f. w. wobl-

geeiguet finb. (5)iebt man Dies >u, fiuDct mau, bie gerabe Üinie erinnere

Durd) bie :Hrt, wie fie uns anmutbet, irgenbwie beutlidier ober weniger

beutlid) au ba£, was jene
s^räbicate fagen, fo fjat man bamit oijne

Weiteres unfeie ganje :Hufd)auuug zugegeben. Tenn alle bie genannten

tobrüde baben "iljrem eigentlichen Sinne nad; mit ber ^beutität ber

iKidnung, alfo mit Dem, was' bie gerabe V'inic für unfer ?luge aus;eidmet,

nid)t Das Uiiubeüe *u tlmu. ,3bve :Unwenbung müfite oöUig finnlos cr--

fd&eiueu, wenn nid)t in ber Vinie für unfer Wefubl jugleidj etwas 0011

Dem 3?tenid;lid)cn enthalten wäre, ,m bejfeu ^ejeidmung bie Slusbrücie

uon ftaufe aus einzig bicueu föuneu.

Uebrigeus hätte es and) wenig 511 fagen, wenn man fiel) bei ber

geraben Vinte, biefem eiufacbfteu uub relaiio wenig einbrudsfäbigeu Clement
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ber ücbtbareu Jorm, junädjft nid)t füllte eutfdjlicfjen tonnen, bic äftf)ctifd)e

S^irffatnfett bor yfndwlogifdjcu „Sieionan.;" zugeben. 9Jid)t auf bie

gerabe £inie fommt e£ uns ja l)ier an, fonberu auf bie gefammte 2ln=

fdbanung. SMefc aber crswingt fid) leidster uub letzter 9(nerfenmmg, je

mei)x man fid) rwn ber einfädln geraben Sinic entfernt unb reiferen,

cbenbamit sugleid) äftfjetifd) bebeutuug^uolleren ßebilben juwenbet. &at

man fid) einmal bei biefen uon ber Mdjtigfeü ber BctradjtungSweifc über*

jeugt, fo wirb man fdwn um ber Gonfeaucnj willen nid)t umbin fönnen,

biefelbe aud) bei ber einfachen graben Sinie als berechtigt anjuerfennen.

©erabe Linien fefceu fid) ju mannigfaltigen regelmäßigen geometrifdjeu

giguren Mammen. ^b\en treten regelmäßige frummliuige ©cbilbe in

ebenfo großer 2)Januigfaitigfeit sur Seite. £ier ad)te man etwa auf bie

Eigenart bes Ginbructe, ben bic frummlmigen ©ebilbe im SBerglcid) *u

ben gerablinigen erzeugen. 9)fau bewerfe bie 3lrt, wie mir jenen Qi\u

brud uor biejcm be$eid)iten. 2£ir fyredjen von fräftigcr unb fanfter Siuieiu

fufjrung, von elaftifd)er, leid)ter, fdjnntnguoller Biegung u. bergt, ^ebennann

verftefyt bie 3luöbrüde; 3cbermann weift a^ cx rtU(*>> wie wenig fie jur

Bejeidjnuug ber bloßen geometrifdjen formen al$ fötaler geeignet fiub.

35*a* wir fefjen, ba$ fiub fürjere unb längere Linien, IWftäube, Stiftungen,

Wicr)tung*unterfd)iebe. 3?itt biefen räumlidjen Örößenbegriffen fiub jene

begriffe ber 3anftt)cit/ (rlaftiatät u. f. w. völlig unverg(eid)lid). Sanfte,

leidit gefa)wungeue, claftifdje i'inicn, biefe üh>ortverbinbungeu ftänbeu auf

einer Stufe mit „ftifjen" ober „faureu utatfyematifdjeii gonneln", „mof)l=

riedjenbeu .3at)lenueri)ültniffen" u. bcrgl., wenn uu* nid)t bie Jyorm ber

l'inien erinnerte an bie „fanfte" Bewegung ber £>aub, wenn wir älmlicbe

Linien befdjrcibeu, au Die „(rlafticität", bie in ber 9iatur gleidje Linien

unb gönnen entfterjen läj3t, an ba3 „leidste" Spiel von .Mräften, bas in

irgeub einer l)tnfta)tltd) ber 9lrt it)re^ 3(blaufe$ mit jenen Linien vergleiaV

baren menfdjltdjcn Veben^äufjerung fid) betätigt. 3cnc 2lu$briitfe bcjetd)iten

eine rjvbere, menfdilidjere 21 rt beä ^ntereff an ben linearen Webilben, als

ee bie nüd)teme geometriffe Regelmäfjigfeit ju e^eugen oennöd)tc. (Sben

bies fjöbere 3ntereffe ift burd) ba$ Güttingen foldjer (Erinnerungen bebingt.

3mmerl)in trägt bei ben I)ier vorauSgefcfeten ©ebilbeu, wie bei ber

geraten Sinie, bie geomctrifdje SHcgclmäjjigfeit $um ©efammteinbrud bei

uub liegt il)iu fogar in elfter &inie ju (>3rnnbe. Tie (ifebübc ergeben

fdjon um ifner bloßen gönn mitten eine um fo rcidjerc Befriedigung, je

größer bie Üftaunigfaltigfeit ifjrer £ljeile unb je flarer uub burd)fid)tiger

jugleid) ba^ geometrifd^e Öefctj ift, baä bie 2l;eile bel)crrfd)t. Der Um-
freU biefer (iJebilbe mad)t aber nur einen geringen Xljeil ber fid)tbaren

Sonnen au^, bie äftl)etifd)en äöert^ beanfprudjen. Unb uid)t bie formen, .

bie ben geriugften, fonberu biejenigeu, bie ben l)öa)ften IHnfvrud) erbeben,

liegen jenjeits biefed UmfreifcS. äöo nun ein räumlidjea ©ebilbe be^

Giementee ber geometrifd)en Jiegelmafiigteit entbehrt, ba jeljlt jugleid) jeber
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©ntub 511 irjjenb welcher an ber gorm al* fold)er f)oftenben öefriebigung.

£•* giebt nun einmal nicht*, ba* nad) pfnd)Ologifä)en Gicfetien eine foldje

^eftiebigung erzeugen tonnte anf3cr ber SRegelmäftigfeit. Sie ift auf bem
©ebiete ber Sidjtbarfeii, wa* bie föannonic im :)icid)e ber Töne. ?lud)

bic Harmonie ift ja oon einfacher ©efc^mäfsigfeit bc^errf^te 9)7annic\faltit) =

feit. Tic Uebcreiuftimmung ber £l)ei!e eine* Öanjen erleichtert ba* Gr;

faffen be* ©au^cn, ba* einfache, unmittelbar wahrnehmbare ober uerfpür

bare ßefefe erlaubt ber Seele fpieleub eine 9)cannigfaltigfeit 511 beherrfdjen;

bariu liegt eine görberung be* feelifchen l'eben*, bie überall mit ^riiü

oerbunbeu ift. Sa* ift ber Wrunb be* Wohlgefallen* bei ber ftarmome,

wie bei ben regclmäfjigen geometrifdjeu (Milben. Wo bie Harmonie

aufhört, beginnt bie Tieharmonie, bie au fid) Störung be* feelifchen

l'eben* bebeutet. (rbenfo liegt jeufeit* ber geometrifdjen Wegcimämgfeit

ber fidnbaren gönnen nur bie Ti*harmonie ber gönnen, bie au fid>, uub

foweit nur bie finuliche Wirfung in grage fommt, ftörenbe unb beleibigenbe

Unregelmäfn gleit uub ©efefclofigfeit.

15* entfernt fid; aber fetjon ba* blo* lineare (Milbe, wie wir e*

mit ber geber auf Rapier jeidmen fönuen, oon ber geometrifcheu -Kegel =

mäftigfeit unb bamit nad; bem (Gefügten oon jeber 3lrt finnlicher, an Der

bloftcn gorm al* foldjer rmfteuber Öefricbiguug um fo weitet, je freier

unb lebenbiger c* wirb. Wir oerfteben eben unter ber Freiheit gar nidn*

anbere*, al* bie Befreiung oont mathematifeben Ocfefc. Zugleich Öcpeu

wir, inbem wir bie (Miloc lebenbig nennen, unmittelbar ju erlernten,

baft fie iiireu Werth bem Vebeu oerbanfen, ba* in ihnen ut walten fdjeint,

aber uatürltd) nur barum $u walten fetjeint, weil wir e* nach Analogie

unfere* l'eben* in bie (Milbe hineintragen.

9)Jan beute fid) ein reiche*, au* frummeu ober aua) frunmten unb

gerabeu i'iuicn beftehenbe* gtächeuornanwut, in bem, abgefeheu oon ber

Sommctrie ber rechten unb liufen, ober oberen unb unteren .§alfte, feine

t/lrt geometrifdjer ')tegelmäfjigfeit in bie IHugen fällt; in bem auAerbem

nod) feine 9iadjbilbuug von gönnen, bie ber ^flaitjew unb Thienoelt,

ober bem (Gebiete einer beftimmten tedmifchen .Uunft, ber 3lrd)iteftur,

Hefänbilbncrei, Sdnuteberet ober bergt, angeboren, au*britdlid) angeftrebt

ift. Soldjc (Mulbe giebt c*, unb fie tonnen einen in hohem (s*rabe

befriebigenoeu (Sinbrucf erzeugen, 3<h erinnere beifpiel*weife an fo manche*

wunberuolle ^ntarfia=Crnamcnt ber ftenaiffance. Welche* bie gönn al*

foldie au*:>eid)ucnbc Moment follte bie Schönheit foldicr (Milbe begrituöen

fönuen V Tie SnmmetrieV Tann wäre nid)t* leidrter, al* ein oollfommen

idjöne* Crnameut ber be*,eidmeten ?lrt ,ut Wege ju bringen. 3)fan brauchte

nur irgeub weldje* Turdjeinanber oon Linien im entgegengefettfen Sinuc

^1 wieocrbolen unb bie Wieberlwlung bem Original anzufügen. ?lbcr

weuu e* bamit nicht* ift, wa* bleibt bann nod) übrig? (Mtjcubeftimimrng,

fo fahen wir fchou, ift alle*, wa* gönnen für'*
1

?luge charafterifirt unb
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oon anbereit unterfd)eibet. 3rgenb meldje Ohöftenbcftinunung alfo, ober

ba es in unterem Salle auf bic abfolute ©röße fid)er ntd)t anfommt,

trgcnb meldte* ©röBcnuerhältniü, eine beftinunte Proportionalität ber Tk)cile,

ein bcftimmtcä ©efefc ber i)ttd)tungsänberung ober bcrgl., müfttc als (%unb

ber <3d)önheit ber (>)cbilbe gelten. Aber loeldjes berarttge (Slement Oer

reinen gornt man aucf) herausgreifen möd)te, immer mürben fid) baneben

Abmetdmngen uiib allmätjlidje llebergäuge $u anberen, oon anbercu geome;

trügen ^erbältniffen bchcrrfdjten gönnen finben, bie barum nid)t nttnbcr

äfthctifd) bebeutfam crfd)ienen. 8d)Hcf3ltd) mürbe feine geometriid) genau

d)arafterifirte gönn einen bcfonbereu i<or$ug oor anberen beanfprucheu

föunen. 9tur roicberfebrcnbe örunbmotioc, bie in ihrer gönn beftinnuteu

©rbfjeiuierhältniffen, barunter aud) ^erfuiltniffcn leidjt erfcnnbarer geome-

trifd)er Wegelmäfjigfett, balb mehr balb weniger angenähert mären, Heften

fid) uufdnoer finben. Aber eben bicfe blofee Annäherung, ber Langel einer

conftanten geometrtfdjen ©efetynamgfeit bcmiefe, bafe uicr)t baS Größen

-

oerhiUtnifj, alfo uid)t bie reine gönn, fonbent etma^ anbetet, bas irgeubmie

an biefe Annäherung gebunben ift, bie söebeutung ber SWuttue ausmadrt.

Sinb einmal beftinunte, burd) beftinunte (faöfeenverhältniffe dtarafterifirte

gönnen als foldje ©egenftaub Oes Wohlgefallens, fo fann bic Annäherung,

bic zugleich tuerflid)e Abweid)uug ift, nur als fiörenb, uid)t als gleid) roohU

gefällig empfunben werben. 3o ift bas etwa* uerfd>obene Duabrat, bie

merflid) ungenau gezogene Kreislinie, uidjt gleid) ober anuäherub gleid)

fd)ön mie bas reine Duabrat ober ber reine tais, fonberu birect unfd)ön.

Gbenfo Hegen, um uod) einmal auf bas oermanbte Webtet ber Töne über-

zugreifen, in ber
v

Jiad)barfd)aft ber 3M>touau>ctt nid)t gleid) ober annäl)ernb

gleid; gute (Soujouanjeu, fonbern fd)atfe Xiffonanjen.

3enes Anbere nun, bao bic ikbeutung ber gönnen ausmad)t, bas ift

bie gähigfeit beffelben an menfd;lid)e SJemegungen unb Gebens
1

äufjerungcu

uon äl)nlid)er Art bes Ablaufes 311 erinnern. Tiefe gäbigfeit ift in ber

£I)at jebeciual nur au bas aunäberuugSmeife Utortjaubenfeiu biefer ober

jener ©röfjenoerl)ältniffe gebunben. 2t; ir fetten bie l'inicu Inns unb t>er=

gehen unb erblitfen baiin ein Aualogou unfere$, junäd)ft phnfifchen bann

aud) geiftigen Seiend. 3e tjö^er bie ©ebilbe ftel)en, um fo fidjerer geben

mir bic* unmittelbar 311 erfenueu, inbem mir jur (5l)arafterifiruug ber gönnen

alle möglidjen Au^brücfe oermenbeu, bie urfprünglid) nur Arten menfd)lid)cr

£ebensäufeerung jur Ük'-ietdmuug bienen fönneu. ii^ir fpred)en uid)t nur

oon fräftigeren unb fauftereu, leidjtereu unb fdjmereren gönnen, uon Linien,

bie in größerer Gkbunbeubeit ober in freierem 3d)iuung fid) entfalten,

fonbern laffen fdtliefclid) Linien fid) fudjen unb fliehen, faffen unb oerfolgeu,

al5 märe jebe oon ihnen ein felbftänbiges lebeube* ^efen.

Öemifj fyxt man ftedtt, menn man alle bic Ausbrütfe poetifdj ober

bitblid) nennt. Tie Linien „fudjen" unb „oerfolgen'' fid) tl)atfäd)lid) nidrt.

Aud) fdjon bie „in freiem 8d)mung fid) cntfaltcnbe" Vinte fann "Mb ober
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tDietayljer lieiüen. i'lber fo bilblid) bie 2lu$brütfe fein mögen, fie mürben

oöllig uuoerftanblid) unb orrne allen ^iberlmU in unterem (Gefüllt bleiben,

wenn mir uidjt bie ^ermcnfdjlichung ober Belebung, bie fic auäbrucfttd)

uo Uneben, fdjou vorher linbcuwfet unb in unferem (Gefühl uoüjogen Ratten.

£ie poctifd)fte SLVetap^cv fann nid;t r»ergleid)en, maä nidfjt vergleichbar ift.

Tie „in freiein odjwung uerlaufenbe" Vinie aber, um bei biefem ^eifptel

ui bleiben, ift mit mcnfchlidjen ^Bewegungen unb Vcben*äuf$crungen, bie

eiltet] unb allein unmittelbar beu CSHnbrucf ber ^rctt)cit unb ber f$nmng;
oollen Mraftbethätigung machen tonnen, erft vergleichbar, menu mir itn* in

unferer ^bantafie ein üHnalogon unfereä Vebens geliehen l;aben.

^d) unterlaife e* \)kx, auf (Sinselne* näher einzugehen. 9htr au >mei

fünfte möchte ia) nod) befonberS erinnern, $d) fagte oben, mir folgten

ber geraben Vinie nidjt nur mit bem 2luge, fonbern in (Gebauten auch mit

ber .§anb. £affelbe gilt natürlid) auch lucr. 2i>ir muffen aber mein* iagen.

üh?er eine red)t „fdmmnguoU" uerlaufenbe i'inie auftnertfam betrachtet, bem
uürb c* leicht begegnen, bafj er bie ber Vinte entfpredjenbe Bcroegung,

ohne es \a wollen, lfjatfddjlid^ ausführt. Cber führt er fie ntdjt aus, fo

unterliegt er bod) einem gemiffeu 3 ll)ün8 5U tyuu. 3o lebeubtg ift bie

^orfteliung ber Bewegung unb fo eng tfi fie mit ber Wahrnehmung ber

Vinte vermachten, bafi fie bei Betrachtung ber Vinie fogar sur Xl>it brängt.
s^on jener Bewegung ift aber mieber für unier Borftellcn ein eigenartige*

^Johlgefühl unabtrennbar. Xicz Woblgcfühl inufe bemgemäö einen yhc=

ftanbtheil beö ©efaunnteinbrutfä ber Vinte aufmachen.

Nichtiger ift mir ber aubere s}>unft, meil er ein neues, bisher noefe

nicht befonber* ermähntem Clement ber pfudwlogifdjen föeionan* betrifft.

U'ou ber geraben Vinie meinte id), fie erinnere an ungehemmte ntcc&anifdje

AUaftcntfaltung. dagegen erinnert bas frummlinige Öebilbe, um fo mehr,

je mehr es ber ftrcugeu WcgelmäfsigEeit entbehrt, an organische*, vor allem

an pflan.Uid)e* Veben, aud) wenn, mic bkv vorausgefefct ift, noch feine

unmittelbare ftachbilbung orgauifd)er gönnen beabfidunjt ift. ^nbem es

baran erinnert, fdjeinen bie Vittien nicht mehr blos auseiuanber hervorzugehen,

fonbern auseiuanber hcvnormmachfen, aus einer 2lrt „Sriebfraft" fid) \\i

entfalten ober in fid) iurüdutfehren. Xa aud;, was mir orgautfd)es Veben

nennen, utdjtsJ ift als ein Spicgelbilb unfere* Gebens, fo entfernen mir uns

mit beut hier (betagten uidjt von unferer Örunbanfdmuung.

Es* erinnern aber bie freien ornamentalen ©ebilbe, mic mir fie hier

im eilige haben, uidjt nur zufällig an organifd)e gönnen, fonbern fie fino

ohne Zweifel ,;um mefentlidjeu ^heile au>$ ber Erinnerung an folche formen

erft hervorgegangen, obre BcuanDtbeile finb tlieilmeife gar nidjts anbereä,

als organiid)e unb infonberheit oflan^liche gönnen, nid;t mic fie une tu

bor 9{atur begegnen, fonbern ibealifitt, b. h- auf einen, ber inbioibueüen

Befouberbeit beraubten, allgemein tnptfdjcn, ebenbamit ^gleich einer ge-

miffeu geoiuetriid)en ^iegelmäfiigfeit angenäherten 3luöbrud gebracht. 3ie
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fiub, fo fann idj aud) fagen, allgemeine (ileiefemäjijigfeiten be* organifd)eu
s2i?ad)*u)um*, tu Linien zur unmittelbaren räumlid)eu Aufcbauung gebrad)t.

Sarum erid)eint e$ un* fo natürlid;r u)euu bie Öinien bann aud) a b f i t
-

lidj beftimmten orgauifdjen gormen angenähert werben, etwa in blattartige

®ebilbe auslaufen, wenn fdUiefslia) ba* ganze Crnament in ein eigentliche*

pflanzen: ober 2l)ierornanieut fid) oermanbelt. 3n oer Xbat wirb barmt

gar fein neue* Clement eingeführt, fonbern nur ber gebanflid)e 3ufammen=

bang auöbrücfticr) anerfannt, ber fdjou uorber unbewufet bei ber 3ttlbung

ber Ornamente gemattet bat.

3){it ^orftebeubem haben mir fd)ou beu Uebergang gewonnen oou bem

Gebiete fünftlidicr linearer gönnen zum Gebiete ber frei fd>affenbeu

:%tur. £ier nun fann e* niemanb ferner fallen, fid) uon ber geringen

äftbetifd)en ^ebeutung ber reinen gönn zu überzeugen. fehlen bie

an fid) fdjönen Linien unb gönnen nid)t uöllig. £er AlrnftaÜ, ber gerabe,

wie eine Sierße emporfteigenbe ^aumftanmt unb ^eifptelc, obgleid) aud) hier

ba* 3£efentlid)e ber 3dt)önf)cit nid)t auf ber gönn als fold)cr beruht. 3™
©aiuen fuä)en wir berartige regelmäßige unb infofern an fid) fdjöne sBtlbun*

gen in ber üNatur nid)t. Sie fcfjeinen utelmet)r ihrer greifjeit zu wiber-

fpreä)en unb barunt nur als ;Hu*nal)me ober gelegentliche l'aune oon 3ntereffe.

Sic unorganifä)e Stotur ift c*, bie wir j>unäd)ft in * 2luge faffen.

<gier tritt un* togleid) ein begriff, ber uu* im bisherigen fd)on mebrfad)

begegnet ift, al* t)errfd)enber entgegen, id) meine beu begriff ber Kraft,

bem ber be» Strebens oermanbt ift. fdjreibeu bev (*rbe eine 3lit;

Ziebung*fraft zu gegenüber bem Stein, bem Stein ein Streben zur (S*rbe

zu fallen. Sir laffen ein anber 9)iat bie 2l;eilc be* Steine* aneinanber

haften uennöge einer feftl)attenben ober(5ol)äfion*-.Uraft, unb fagen, fie wiber-

ürebten bem 3?erfud) gewaltfamer Trennung. 2lber ift bie* alle* 3n halt

c ober (Srgebuifj unterer ä^ahniefmuiug? Tod) mol)l nia)t. SiMr fel)en beu

Stein, wenn er lo*gelaffeu ift, fid) ber (£rbe nähern, ober nod) richtiger,

mir feben, bafj bie CSutfemung juufdjeu beiben uad) einem gewiffeu

matl)ematifd)en @efe$ fid) ueningert. &>ir feben im anderen galle, bau

bie Xbeile be* Steine* nebeneinanber gelagert bleiben, obgleid) mir und

anftreugen, bie* Aneinanber aufzuheben. i'IUe* anbete ift Uebertragung

bejfen, was wir in uu* erfahren. £enu in un* allerdings' finden wir

bie ftraft unb bas Streben. 34) fühle Kraft meinen 3lnn burd)ftrömen,

wenn id) einen Öcgenftaub zu mir heranziehe, ober mia) mühe Um fettju*

halten. 3<h finbe ebenfo in mir bas SlMbcrftrcben, bie iHnfpannung meine*

Hillen*, wenn id) zu einer Bewegung genöthigt werben foll, bie id) frei-

miliig uiä)t aueführen würbe. Unb nur in mir felbft unb fonft nirgenbä

in ber 2i>clt fann id) bergleid)en finben. 3noem id) aber bie Bewegung**

unb ^erhaltungdweifeu ber Wcgenftäubc außer mir betrachte, fann id) nia)t

umbin, fie mit ben meintgeu zu oergleidten unb in Analogie zu fetten, unb

iubem id) bie* thue, ift es mir, al* muffe aud) jenen ein bem ineinigen
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vcrgleidjbareS Streben nnb ßraftgefühl 31t Wrunbe liegen. (?* ift mir fo,

läge id) mit gutem Bebad)t. Tenn flare Uebertegung ^eigt mir freilid)

fofort, baf? id) in ber ?lunenwelt nichts unmittelbar fiube, al* von CÜcfefcen

l^berrfdtfe* Sein unb ©eidjehen, gleid;gültige raumlidje ^erbältnine unb

^eränberungen von foldjcn, unb ban icb fein 9'fedfot habe, audi bie 2lrt,

wie mir bei meinen Bewegungen unb ^crbaltung*mcifen ober vor benfelben

,m 9)iutbe ift, in ben Tingen oorbanben ,m beuten, ^ene Belebung ift eben nicht

eine Tljat meinet Berftanbe*, fonbern ber $>bantafic, immerbin eine Tfcat

tum fo unwilifürlid;em unb smiugenbem (Sbarafter, bafc nur aua) mitten im

unffeitfd)üftlid)üeu Teufen un* niemals völlig bauon lo*jumad)eu vermögen.

3üd)t gering bflrfen wir, wa* bie %U)autafie l)icr leiftet, aufdjlagcn.

Ta3 Streben unb Mraftgefübl ift in un* nidjt* CWeidjgültige-5 unb Gebens

fachliche*. 2i>ir erleben e* gelegeutlia), ban unfere Borftellungcn fid) ab;

fpiuueu, Wcbanfcn an un* vorübergehen, unfere Bewegungen fidj abfvielen,

ohne von einem foeben (Gefühl begleitet yn fein. 3n folgen Slugenbltcfen

fühlen mir un* paffiu; uufer ^orftelleu unb Teufen erfebeint un* mic ein

Wefdjeben in un*, nidjt wie unfer £bun. :Hnber*, wo ein energifcfye*

(Gefühl ber .Uraft ober i>C'j Streben* zugegen ift. Qu ber tfraftanfpannung,

in bem Streben füblen mir un* tljätig, werben mir unferer ^erfönlidjfeit inue.

Ta§ .Uraft: unb 3trebcn*gefül)l ift für unfer BewuBtfein eben ber eigent-

lidje Moni unferer ^erfönlidjfeit. Unfere ^erfönlicbfeit alfo übertragen

mir in bie Tinge, inbem mir ilnien unfere ttraft unb unfer Streben leiben.

Tiefe Beroerfönlidjung ift nun von ber mannigfaltigften 2lrt. Me
Wrabe be* Strebend unb Birten ber Mraftbetbätiguug merben ben Tittgen

geliehen. 5t»ir finben in ihnen, mie in un*, ben 2Hcd)fcl energifd)er 3tn-

fnanunng unb elaftiftf)en ober fraftlofen 'Jfadigeben*, Reifen ragen „fübn"

unb „trokig" empor, Seen breiten fid) „frieblid)" 311 unferen lüften au*\

2i>a* für unfere Wahrnehmung unb faltoerftänbigc Betrachtung nid)t* ift,

al* ba* i'lneiuanber eine* Unteren unb Cberen, mirb *um ©egenfafc be*

fraftuoll fid) :Uuftemmenben unb beljaglid) fid) l'agcrnben, ba* thatfäcbltdje

Siebenetnanber ;um J-efthalten, fur$ e* eutftebt ba* gaiue Snftem be-j

materiellen l'ebeu*, buS, fo felir e* aud) überall hinter unferem bewu&ten

Veben mrücffteljen, unb im Bergleid) mit iljm al* blinbe* Veben erfdieinen

mag, bod) l'eben ift von unferem Vcben, ein wenn aud) getrübte* Spiegel

bilb unferer ^eriönlidjfeit.

Jln ba**cbcn ber unorganifdjen 9catur mar hier umäd)ft gebaut,

e* gilt aber alle* Wefagte in uod) höherem Tiefte von ber organifchen

^elt, entfvredienb ben neuen IHnfnüpfungöpunften, mela)e biefe »tt für

bie 2?ermenidUid)uug bietet. Ter Stein beioegt fid), mie mir meinen,

nermöge einer in ihm mobnenben Mraft. 3iumert)iu bebarf er eine*

anbereu, ba* bie .^raft jur Tljätigfeit ruft. Tie ^flan^e bagegen fdieint

au* fid) felbft, uennöge ber bloften inneren Xriebfraft, etwa* ui werben

unb 511 leiften. Cibeu barin nun liegt ein wefeutlidje* Mennjeicheu öe*
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veriönlidjen Gebens, ba& es aus fich fchöpft, fpontan, unb ohne eine?

atmeten 3lnftofeeS su bebürfen tf)ätig ift. (SS erfdbeint bamit bie ^flan*c

noef» in befonberer SBeife als Slnalogon ber tueufdjtidjcn ^crfönlidtfcit.

Xaju fomnten bann fogleidj mancherlei (Sinselerfabrungeu. Xie ^flanjc

mädm, fie entmitfelt unb inilirt fid> in einer ber unfrigeu vergleid)baren

il£eife. Xer Sonnenbranb erfchlafft fie, mie uns, ber Siefen, ber uns

erfrifd)t, leint aud) fie fiel) mieber aufrichten. Sie leibet unter äußeren

Verlegungen, wie mir barunter teiben. 3ebe biefer Wahrnehmungen ift

ein neuer eintrieb jur $ermenfd)lid)ung. ^nuner leichter vollzieht fict)

biefelbe. Xie s]>flan$e eriftirt uidt)t nur, fonbern fie geniefit ihr Xafein.

Sie bat nid)t nur vermöge beftimmter d)emifd)er unb ntedjanifdjcr ^Hammen«
lagemng ihrer Xljeile biefe ober jene <vonu, fonbern fie fühlt fid) bement;

fyredjenb, ridjtet fich ftol} empor, verbirgt fid), trauert. Sic tjct)t nicht

einfach $u förunbe, ivetf bie Xbeile aus ihren .^ufammenlagerungen nad)

'Jfaturgefetjen heraustreten, fonbern fie mirb franf unb ftirbt.

?lns biefer Belebung ber organifdjen Statur sieht bann aud) bie

unorganifd)e mieberunt ^ortbeil. 9öie bie ^flau^c Blätter unb Blumen,

fo, fd)eiut es, läfjt ber Stoben bie $ftan$en ans ftch hervorgehen. £r

gewinnt bamit eine ber ^flan^e ähnliche Xrtebfraft. Xie s
^flau,\e fucht

baS Vicht, unb bas l'tdjt WiBt fid) fiubeu unb umfpielt freunblidj bie

^flan^e. Xie ^ftan.^e leibet unter beut eiligen .§audfje bes 2Binbe$; umge-

fenrt fdjeiut biefer baS ^flansenlebcn feinbfclig $u bebrohen.

Xa',u fommt enolich bie unmittelbare ^ejiehung ber organifd)cn unb

unorganifdjen Statur 511m i^cnfdieu. Ginc fonnige Vanbfdjaft breite fid;

vor uns aus, in S&irftichteit ober nur gemalt, .^n berfelbeit ,^icr)e fiel)

ein fanbiger 2ileg, in feineu Biegungen beu zufälligen (Erhöhungen unb

Scufuugeu bes Kobens nadnjebenb, erft fdiattcnlos batjiii, um bann in

fchattigem (itebüfdj fich W verlieren. Xen SBeg tonnen mir nicht betrachten,

ohne ihn in Webanfeu $11 tvanbeln, unb uns von ber fdmttigen .siül)le ums

fangen $u laffen. Hub abgefcljen bauon: tu jebem Saite ftnb ja vorher
s
J)ienfd)eu beS äSegcS gebogen. Wdn umfonft ift er fo ausgetreten unb

ausgefahren, ^ebe guiV ooer ^agenfpur erinnert an -äKenfchen, an tnenfeh-

lidje Arbeit, unb meufd)licl)eS Rehagen nad) vollbradjter Arbeit. So er=

;,ät)lt uns bie 9iatur übereilt 00m i>Jtenfd;eii unb feinen Grlebniffcn. 2lud)

barin liegt eine #crmenfd)lichung. Sie ift anberer lUvt als bie vorhin

bezeichnete, aber äfthetifcf) nid)t nrinber bebeutungSvoll.

3nt ©cgeniafc ba^u erhält bann aud) bie, bie menfd)lia)e Vertraulich^

feit abtvehrenbe SMatur mieberum höhere Stobeutung. Xie felfige &tnb=

fchaft, ber (Weticher, bie weite Scbuecfläche, aud) fie erinnern an ben

2Jeenfd)eit, aber nur infofern fie bie SRaturfraft als beut iUeufcheu unb

feiner Mraft übermächtige, barunt nur um fo imvonirenbere erscheinen laffen.

Raffen mir altes ©efagte ober 9htgebeutete mfammeu, bann erft ver*

ftehen mir ben äftt;etifd)eii &?ertl) ber ittatur, mir verftetjen ebenbamit
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aud) erft bie fdiönen Linien. 2£ir fpredjen bei Beitreibung einer Stoib--

fcf)aft wotjl audj beftimmter von ^fd^roffen" ober „fanften" Vinien. 2lber

nur wiffen fdwn, Linien finb nid)t fdjroff nod) fünft.
s
Jiur bie 9iaturfraft

bie iu plöfelidjer ober rulng ftetiger 2öirfuua, jene ober biefe Linien fjer>

uorgebradjt ju babeu fdieint, in Leiter l'inie atfo unfer eigene* Stollen

unb .^anbeln, beffen Syieaclbilb bie 9iaturfraft ift, erzeugt ben einen ober

anberen (Sinbrutf. Selbft bie regelmäßigen frnftallinifdjcu ^Übungen oer*

banfen if;re Bebentung nidjt ber äußeren linearen flegelmäfeigfeit, fonbent

betn ftebanfen an bie SRaturfraft, bie, fonft fdjeinbar regellos wirfenb,

hier im Kleinen ilne öjefetmiäfngfeit offenbart.

2*>ir uerfteben bie Statur unb Jabeu etwa* oon iljr, fo lautet unfer

(Srgebnif;, weil fie unfer vcben lebt unb unfere 8r>radje fpridjt. }Jid)t

jeber verfielt fie wie ber anbere, fonbem ber eine meljr, ber anbere miuDer,

ber eine fo, ber anbere fo, je nadjbem er fid> iu fie fjineüigefcbt unb binein:

gebadrt fyat. Xarin liegt *ugleid) ein Semeis für bie gan^e lUnfdjauung.

Tic Linien, bie mit finnlidicr Unmittelbarfeit mirfteu, tonnten *war

uieüeicbt eine beim einen grönere, beim anberen geringere ^irtung er;

jeugen; fie würben aber ein feiner Art nadj oerfduebeueö 9laruremi>fiuben

fällig uuerflärt laffen.

Angenommen, jemanb b,ätte fid) in alle möglichen Aormen ber 32atur

ooUfommeu bineingelebt, unb alle irgeub benfbaren Begebungen jwifeben

ibnen unb fid) felbft gcfuüpfr, fo baü it)m bie gönnen afles jagten, was

fie nt jagen l;aben. Ter wäre ber ibeale 3iaturbetrad)ter ; fein 3d)önt)eit*-

urtbeil nuive bas abfolute. Angenommen anbererfeit*, iu einem SLK'enfd^en

wären bie ^uwenoorfteünngen unb iNcbcnaebanfen, beren Anfingen im*

bie Dfatnrjormen bebeutfam madn, seitweilig oöer auf bie Tauer au*ge=

lofcrjt ober $ur Unwirffamfeit berabgebrürft — fo wie wir bie Stebenttäuge

eine* angefangenen Ülaoierflanget burd) ben Kämpfer au*löjd)en ober

berabbrücten fönueu — für ben sJJ{eujd)en wäre bie 3>fatur tobt unb ftumm

nnb bamit jeber edwubeit baar; genau fo wie fie e* für nn* war, ehe

wir ibr Vcben unb Soradje liefen. i&ie weit jener ibeale 3tanbpunft

ber äulietifdjeu }iatmbetrad)tnug uou einem SWeufcben erreid)t werben fanit,

muß babingeftellt bleiben; bieiem ^nftanb ber Dämpfung fajeiueu fid?

'JJieufdjen unter gewiffen Umftänben wenigfteu* 511 nähern. G* giebt

^nftäube ber allgemeinen neroöfen Berftimmnng unb entfpreebenben £erab;

ftimmung be* feefifchen X'eben*, bie eben barin fid) :>u erfennen geben,

baü in ibnen bie ^al)inelnnnng ber Aufeenbinge, olme au fid) oeränbert

$u fein, aifectloä bleibt, iu*befoubere bie l'anbfdjaft ben Jiei;, ucrlicrt,

ben fie fonft fjat. £ier feljtt eben ba*jenigc, wa* $ur ^aluncbmung bin-

.Uitreten mufi, wenn unter 3-ntereffc erregt werben foü.

Sollte icO ben ^eg, ben id) bei biefer Erörterung ber 3d)bnbett

fidjtbarer normen eiugef^lagcu babe, ol)ne 3pmng unb in greidnnämger

iHUucliklnigung alleö ii>efentlttt)eu weiter oerfolgen, fo bätte id) ie(t im
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Stufdilufj au ba* Ücbeu ber Statur sumidjft be* Sebent >u gebenfen, ba*

in beu ber ih'atur entnommenen unb 511 unferen ^werfen verarbeiteten

Stoffen waltet unb 51t un* fpridjt. ^"^^jonbere bie (Srjcugniffe ber

tec(jmfdjen .Häufte, ber 3rrd)iteftur nub be* Kunftbaiibmcrf*, iuüf?tc id) in'*

3(uge fa)Ten unb ju j>eigen uerfudjen, wie aud) bei' Unten materielle* unb

barin aiifliugenbc* feelifcfje* fieben e* ift, ba* bie gönnen fdwn unb

bebeutfam mad)t. Ijätte im (Siiuelnen *u iprecr>eu uon bem uerfdjiebcu

gearteten i'ebeu, ba* in beu oerwenbeten Stoffen al* fo[ct)eu fid> !uub $u

geben fd)eiut, beutlid)er ober weniger beutlid) je uad; ber 3Irt Üjrer ^e=

rjanblung; uon ben mandjerlei Kraftaufeerungeu nub Kraftleiftungen, bie in

beu gönnen unb ^djfelbc^iefnmgen ber einzelnen Steile eine« tetf)nifd)cn

.Huuftmerfe* fidj au*fpred)en; eublid) uon ber ^ejielmng auf ben Wenigen,

bie in ber ^merfmäfngfeir, ber ©cbilbe enthalten liegt, unb aud) Diefer 3iucrf-

mämgfeit ober bem Steine berfelben, äftrjetifdjen Sßcrtf) r>erteil;t. $d)

mtiB ec- aber rjier unterlaffen, barauf weiter eiinugeljeii.

3dj Ijätte anbererfeit* oou ber Sdwnbeit ber uubefeelten organifdjeu

9totur überzugeben $u berjenigeu ber Stjiermelt. $od) barauf tann id)

nid)t uer^idjten, ba einlenktet, bafj c* fidj mit ber Sd)öul)eit ber tljterifdjeu

gönnen principieil nid;t anber* uerrjalteu wirb, al* mit ber Sdjönfyeit ber

gönnen be* menfd)licr)en Körper*.

Tagegen verweile id) bei ber Sdjöurjeit be* mcufdjlid)en Körper*, bie

unter allem, ma* ftdjtbarc gormcnfd)önl)eit Ijeifjt, ben bödn'teu Nana, be-

hauptet, — fein ättunber, ba ber 3)fenfd) eben ben Duell unb legten ^urjalt

aller t)öber gearteten fidjtbaren ^ormenfd)öul)eit bilbet.

5hMebernm begegnen wir l)ier junädjft bem Clement ber Spmmetrie.

Söo Ute man barauf bie SdjönJjeit oe* menfdjlidjeu Körper* grünben, fo luitte

man uor allem $u bebenfen, baß biefe Snmmetrie bei jeber Bewegung unb

freieren Haltung be* Körpere fftr's
s?luge uerloreu geljt. Die befannten in ftreng

jnmmctrifdjer «Haltung oerfjarrenben Statuen ^lltägyptenlaub*, baneben etwa

nod; ber Jront madjenbc preujjiftfje Sotbat, ba* wären für eine foldje ?lu=

fdjauung bie einzig mögtidjen ^beale bev plaftifdjen Kuuft. greilid) ift bie

Snmmetrie wertlwoll; aber nur al* iUusbrutf für bie uad) beiben Seiten

gleichmäßig uorljanbene unb ausgebilbete i'eben** unb i'eiftung*fäl)igfeit be*

Körper*, bereu i&ertlj für bie gan$e s^erfönlid)feit unmittelbar etnleudjtet.

(S* müfete fonft ein Körper mit fmnmetrifajer oberer unb unterer Hälfte

ober gleidjgcbilbeten 9(nneu unb deinen itodt fdjöner fein. 2lnbcrerfett*

ftef)t un* bod) bie freie ^etljätigung ber Gebens; unb £ei|mng*fät)igfeit

f)ötier, al* Un bloße* ftarre* &ort)aubenfein. Gben barum fteljt und bie

aufgehobene Srmtmetrie, in ber biefe freie ^etbätiguug fid; äußert, äftbetifd)

böljer al* bie ftarr feftgel)altcne.

(Sin anbereö (rlement ber reinen Jorm aber, ba* bie Sdjönljeit bc-

grünben (önnte, giebt e* nid)t. Mes , wa* bei ben freieren, ber geo;

metrifa^en Negelmäßigfeit entbeljrenben linearen ©ebilben gegen beu SBerfudj

9lotb unb Süt. XI.V , 131. 17
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ber ?(uffteffunt\ eine* folgen gefugt würbe, gilt l)ier in nod) höherem
s
Dlafie. Meine ia)öne Aorm an irgenb einer Stelle be* meuidjlidjeu Körper*,

bie nirf)t an einer anbeten Stelle unidjön wäre. %a normen f
bic am

männliäjen Körper burdwuS geforberte finb, würben an berfelben Stellt'

be* meibliüjen uielleidu auf* .\Söd)fte beletbigen nnb untgef'elnt. Sie paffen

ba eben nidjt fjin, fpre id; ben einen unb anberen meiner geehrten Leier

fagen. Ülber warum fic l)ier paffen, bort nidjt, ba* ift eben bte grage.

Unb bie Antwort lautet: 9iidjt wegen ber Aorm ati foldjer, nid)t weil

ein ^ufaimuen unb 9iaa)einanber uon SJlafjen unb Proportionen au fid)

gefiele, ein anbete* ba* lUuge bcleibigte, fonberu weil bie normen etwa*

,m fagen baben, unb ba*, wa* fie *>u jagen baben, nur Sinn bat an feiner

Stelle in beut Sintern uon ftebaufen, bem ber gan;,e Körper unn üiu*

bind bient. 5h>obl giebt e* gemiffc mittlere 9?ormalmafte unb ^onnal-

tuoportionen, bic ber plaftijdje unb jeidmenbe Künftler, uor allem ber Hn^

fättger, gut tinin wirb ju fennen unb 511 beadjtcn. i?tber fie unb mcfentlid)

anbere für bie uerfdjiebcnen Wefd)led)ter unb Lebensalter. Sie finbeu fidj

felbft bei ben uerfdriebenen fdjöueu ^nbioibucn beffclben ©efd)led)te$ unb

Hilter* mir annäl)erung*iueiie wieber. Sie erfd)eiucn eublid), wie bie

Snmmctric, bei jeber Bewegung, ja beim ?lu*brucf jeber Stimmung unb

ftcmütb*bcu>egung für'* Sluae mehr ober weniger wcfentlid) uerfdwbeu unb

mobificirt. (5iuc* wie maunigfadjen fdwuen iHu*brud* fitib allein eilige

unb ÜJluub fäbig. Unb jebe xUrt be* iHwjbrucf* uermanbelt bie 3Wane unb

Proportionen biefer mefentlidjen Xljeile be* menfdjlidjen Körper* unb ifyrer

Umgebungen in anbere unb anbete, £arnacf) gäbe es fdjliefUtd) nirtrt nur

mehrere, fonberu unenblid) oiel Snfteme uon jOiafjen unb Proportionen be*

menfd)lid)cu Körper*, bie auf Sd)önbeit gleid)en ^Infprud) 511 machen hätten,

beweis genug, ban feine* 0011 ttynen au fid) $u bem Slnfptud) be-

redjtigt ift.

Gine* beftimmten ^iaftuerhältniffe», ba* angeblich beim menjcblidieu

Körper überall wieberfeljrt nnb nad) ber 3)?cinung einiger ba* 'h'ätljfel ber

meufdilid)en Schönheit enbgültig löft, will id) nod) befonber* gebeufeu. £d)

meine ba* ^erluiltniji be* golbenen Sdmitte*. ^nt golbeneu Schnitt getheilt

beifit eine Linie ober Xiftatt

*

v wenn ber Heinere Xljeü fid) junt größeren

uerbält, wie biefer ,;um Wanden. T-tö ^erl)ältniB ift aunäbemb ba$ uon

3:5, etwa* genauer ba* tum 7>.\S. So foll beifpiel*ioeife oer menfdjlicnc

C bei f in per fid) binfidjtliä) feiner Länge junt Unterförper uerbalten wie

biefer *um ganzen Körper, ber Kopf mm fopflofen Cberförper, wie bieÜT

nun CberfönuT einid)liej?lid) be* .stopfe* u. f. w.

.'od) rebe nun uid)t hixxmx, warum bem golbeneu Schnitt al* folcbent

überbaupt unb uon vornherein feine äftbetifdje ^ebeutung jtifommen

fann. Seine ^ertljlofigfeit beim menfdjliüjen Körper ift leicht erndrtlid).

G* biubert ntd)t*, eine geontetrifdje Jigur 311 ^eidmen, bei ber ba*" ^er
baltniB uodj oiel Ijäufiger gefiiubeu würbe, aU e* beim menfd)lid)en Möroer
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fiel) ftnben fori. (Sine fofd^c Jyigur müßte jener 2lnfd)auung ju A-olge nodi

fc^öner unb erhabener fein, al* ber menfd)lidie ftörper. 3U Der mürbe

fich, ^umal wenn man in Uebereinftimmung mit bem menfdjlidjeu Mörper

gerabe nnb regelmäßig gefriimmte Linien oermiebc, nicht* ergeben al* eben

eine gleichgültige unb fogar wegen ihrer Sinnlofigfeit unangenehme geo=

metrifdje ftigur.

iUber bic $erbctltmffe bc* golbenen Schnitte* finb aud) beim menfd)=

Itd)cn ftörper vielmehr fünftlid) gemadjt al* gefunben. 9U* (3Jren;>e jwifdjen

Cber; unb Unterförper wirb ein s£unft angenommen, ber *war für unferc

embrnonalc iHorgefdjidjte von böchfter ©ebeutung ift, aber für'e 9luge feinen

?lbftfmitt bezeichnet. (Sine £heilung aber, bie nid)t in'* üluge fallt, fann

unmöglich ben unmittetbaren (Sinbrucf ber Sdjönf)eit begrünbeu. (Sin wirk

lid) in bie 3lugen fallenber 9lbfd)nitt finbet fi<^> weiter oben, ein anberer

weiter unten. (£benfo millfürlid) ift bie 3Saj)l be* tfehlfopfe* al* ©renje

jwifdjcu .Hopf unb SHumpf. So bemeift fd)lief?lich ba* ganje Suftem ber

Einteilungen nur, bau e* leicht ift, an einem reid), aber nidjt allju fd)arf

gcglieberten Dbjecte ein beliebige* SPerhältniß beliebig oft wiebewtfinben,

wenn man bic ©renuumfte barnad) wählt, unb aufeerbem feinen 9lnfprud)

auf grofje ©enauigfeit maa)t.

Xenn aud) bie ©enauigfeit läßt $u wünfdjen übrig. 3a e* wirb

au*brücflich jugeftanben. baj? ber männliche Körper, um ben Slnforbcrungen

ber Schönheit ju genügen, etwa* nad) ber einen, ber weibliche etwa* nad)

ber anberen Seite abmeidjen müffe. Xamit ift natürlich ba* ^rineip auf*

gegeben.

Gnblid) finbeit fid), gleichfalls jugeftanbenermaßen, bie
s
Herluütniffe

bc* golbenen Schnitte aud) fdjou beim Sfefett, inc-befonbere am naeften

Schäbel. tiefer ift aber für'* natürliche ©efül)l nid)t fchön, fonbent

r)äßlid). Gr ift bie* aua) nicht um feiner Jona willen, fonbent uermöge

ber i'lrt, wie er an uorhanben gewefeue* unb ^erftörte* Vebcn erinnert.

6-* uerhält na) eben mit bem golbenen Sdmitt, fomeit er fid) finbet

wie mit allen (Elementen ber reinen >"yorm. Sie haben äfthetifdje ^ebeutuug

in bem 9Jtaße, al* ba* oielgeftaltige phijfifche unb geiftige l'eben be*

öienfdjeu fich in ihnen fpicgelt ober p fpiegeln fcfjeint. 9iicht bie /formen,

fo fagen wir fur$, machen ben 9Kenfd)en fdjön, fonbern ber 3}2enfd) giebt

ben gormen erft ihre 3d)önl)eit. Waffen wir alfo bie an fich frönen formen;

laffen wir ebenbamit auch bie fogenannten „reinen" Linien, bie uermeint=

liehe „Diegelmäfjigfeit" ber ©eftalt unb ber 3uge. Aormeu finb nid)t* ot)iie

i'eben, 3lu£brucf, ^ebeutung. üh?a* aber formen '>n ihrer ^ebeutuug unb

un* $um ^erftänbntß ber ^ebeutung uerbtlft, ift — bie Erfahrung.

(Tin 5liub fetje feine ÜNutter jum erften ÜJiale. (S* ficht bann junädift

ein abfolut gleichgültige* Diebeneinanber oon farbigen Alerfen. 3lbcr — bic

Butter beugt fid; über ba* Minb mit freuublidjer sJD2ieue. 3uiJ^'4l
fie feinen junger ober erweift ihm fonftige

s
ii'ol;ltl;aten. Tie beiben 'i;or=

17*
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ftcffungSgruppcn uerbiubeu fidj mitciuanber. 3cöe folgenbc älinlidje 3)2iene

bringt bann bie ^otjltljaten in Erinnerung, ober fäftt fie weuigften* unbes

wüßt auflingen. Tie* festere umfo fixerer, je $al)lreid)er unb mannigfaltiger

bie ^>ol)ltliaten werben. >Uub freut fidj über bie freuublicbe s3)Jiene,

b. Ii. genauer, eS cinpfinbet Vuft an bem, wa* fie il;m bebeutet. 3llfmäb/idi

nmd)t ba* Kinb weitere Erfahrungen. Eö firengt fidr> au, um etwa* $u

erreichen, unb füljlt ikfriebigung, wenn ifnn bie 3lbfid)t gelingt, £iefelben

2(nftrengungen fielet e* anbeve machen, unb mit bemfelben Erfolg. 3u3^icb

erblttft e* bie frcunblidje ober oergnügte 3Kiene. Sefct wirb ibm bie
s
J0iienc

jum 3eid)eu innerer SJefricbtgung. £anu gelangt ba* Minb baui, Sporte

$u uerfteben, aud) fotdie, bie eine freunblicbe öefinmmg tfnn ober anberen

gegenüber auswürfen. E* lernt ebenfo &aublungen aller 31rt al* 3lu*fluf>

einer folgen Wefinnung betrauten, 3nbem e3 bie 2£orte unb ^anblungen

jebeemal jugleid) von bor fveunblidjcn 3)iieue begleitet fui)t, wirb ibm Dieie

juni 3lu*brud ber entfpredjenben Öefinuung. Leiter unb weiter geben in

bor Aolge bie Erfahrungen be» .Üiube*. 9Jiit ilmen jugleid) erweitert unb

vertieft fid) ber 'Sinn ber W\cnc unb erfjöfyt unb befeftigt fid) Uir Einbrucf.

Pehmen wir an, alle teilte, bie beut AUube begegneten, litten fid) rcr-

fdnuoreu, jebe freuublicbe Wefinuung ober freubige Biegung mit einer be-

ftimmten (Hrimaffe 31t ma*rueu, fo würbe beut .Uinbe biefe Oirinuvie im

Tarife ber 3e^ ebenfo anmutl;cnb erfebeineu, wie itmi bie SRicnc ber Aieunb;

lid)feit tl)atfäd;lid) erfdieiut. Schliejjlid) ift ja für un3 ba*
-

freunblicbe

3äl;ncfletfd)en ber Negerin nidvt uiet mehr al* eine OMmaffe. ^hxem sWnoc

aber unb bau Sieger überhaupt erfdjeint e3 ficr)er nidjt als foldje.

3n ärmlidjer Si'eife nun lernt ba*" .Slinb anbere Lienen unb ©eberoeu

fennen unb ihren Sinn »erfter)en. (Sine 3)tieue uerfünbet iljm Stol>, eine

anbere üJiutrj, wieber eine anbere naiue$ Erftaunen u. f. w. 3d) oeriuehe

nidjt im Einsehten bie 3i>ege $u bezeichnen, auf benen bie* ^erftänönijj

fid) uoUsietjt. Sie fiub mannigfaltige unb oieloerfcrjlungenc unb uid>t bei

jebeut bicfelbcn. ?lbcr ba*
1

wesentliche Ergebnifj ift ba* gleiche: ein un-

mittelbare^ unb fidjcreS ö)efül)l für ba$, wa* bie Lienen unb (Heberben

aud) in ihren feinften 3lbftufungen fagen. 9Nan tyat alle* tHedjt, bie-S

feine syerftänbnife wunberbar ju finben. 3Iber e* ift bod) um nicht*

wunberbarer, al* ba£ gleich feine ^erftänbntfj, ba5 wir uu£ für ben 3inn

ber i^orte, ber manuigfadjen Beübungen bed fprad)licr;en ?luobrucf*,

fdiliefilid) be* 5Uange$ ober Tonfall* ber Stimme in feinen feinften 31 bs

ftufuugen, — unb alle* bie* ber ^auotfaerje nad) gleic^fallv im fiublidjen Hilter

— erworben baben. Ter Vorgang ift berfelbe bicr wie bort, nur Daß bie

Jeidjeu, um bereu Sicrftänbnife e* fia^ Ijanbelt, in jenem Jalie bem Gebiete

ben Sicbtbarfeit, in biefem beut ber Töne angehören. Sh>ir wiffen un*

fpdter uon ben mannigfachen Erfahrungen, burc^ bie wir mit ber einen

IVüauce beä Mtangeü ober XonfaÜe* ber Stimme ben Webanfen ber freunb--

lidjen ©eünnnng, mit ber anbereu bie ^orfteUung bed 2xo\$c$ ober £>oime*
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uerbinben lernten, feine 9iect)enfd^aft mebr neben. So !ann e£ um
begegnen, baß mir meinen, trcr .Ulang ober Tonfall aU folget, gan^ ab;

gcfc^en uon aller (rrfal)rung, mittle nn3 freunblid) ober unfrcunblidj an.

Hu* aan-, bem gleichen ©runbe fönnen wir aud) baju fommen, ber 3)2iene

ober Weberbe al3 foläVr ben (Stjaraftcr ber ,"vreunblid)Feit ober Unfreuub=

lidjfeit jujufc^reiben, fo fidier er aua) Iner nur an bem l)aftet, ma$ um
bie 3)itene ober Gkberbe erfahrungsgemäß bebeutet.

9iun Ijanbelt e3 fid) uns ja freilid) b^r nid)t um Lienen ober ©e»

berben, überhaupt auebrndäuollc SBemegungen, fonbern um bie rubenbe

mcufd)lid)e ßeftalt uub ifyre 3d;önt)cit. 2lber ber äi>eg baju ift mit Dem

Oiefagten geebnet, ^eidjränfcn wir um 3unäd)ft auf ba* meufd)lid)e iUntli^.

Tie£ fann natürlid) and) in feiner rul)enben Aörm nid)t umlnn entioeber

ber einen 00 er ber anbeten 9)iiene in gemiffem Wrabe fid) ju nähern. $n
bem s3)iaße aber, al$ H bie$ tlmt, nimmt e& äugleid) an bem 3inn unb

ber ^cbeutuug ber 3Niene Tbeil, unb gewinnt bamit ein fo ober fo geartete*

aftbetifebe* ^ntereffe. 2o nennen mir beim and) ®cfid)ter an fid) unb

abgelesen uon jeber Ükiuegung freunblid), ftolj, naio u. f. 10.

Qnbeffen bamit mirb man fid) nod) nidjt aufrieben geben. (S* giebt

aud) Öcfidjtcr, bie mir uidjt mit folgen Tanten bejeia^nen, fogeuaunte am-
brutfslofe ober nidnMageube ®eftd)tcr, bie barum bod) fd>ön ober bäßlid)

erfdicinen. Tiefe 03eficr)ter finb es uor$ug*meife, bie um oon an fid)

fd)öuen unb l)äßlid)en Linien be* meuid)ltd)eu ©cfid)t£ fpredjeu laffen,

ober gar $u bem ©laubeu an geometrifd) regelmäßige unb unregelmäßige

uno baburd) wohlgefällige ober mißfällige 3üge »erführen.

^n ber £bat ift c* aud) Ijier mit ben an fid) fd)önen Sinien uidjt^,

unb bie flegelmäßigfeit ober Unregelmäßigfett nur ber ungeeignete 3lu*bnicf

für eine ber (hflärung bebürftige 3acbe. Tie (rrflärung ergiebt fid)

aber am uuferer 3lnfd)ammg oon felbft.

ÜNau benfe fid) ein Ci5eucV>t r ba* in feiner rul)enbeu aohu ben Lienen

ber 3reuublia)feit, bc3 Stoves, be* naiueu (Srftauucn* u. f. m. in g leid) ein
sJJiane fid) nähert, bas überhaupt jmifdien allen 3)iiencn, bie um ein

beftimmt djarafterifirte*, babei mertbuolle* feelifdieä Vebeu uerfüubigen,

genau bie ÜJiitte hält, ^nfofern e* fid) it)iten näl)ert, nimmt es mieberum

an ibrer ^öebeutuug 2\)cil (5* erinnert alfo juuädjft au alle bie 9lrten

bc3 feelifd)en i'ebend in gleid)em 9ftaße. 9fun finb aber bie Birten ein;

auber tl)eilmeife entgegengehest, ^nforneit bie$ ber gall ift, galten fie fid)

aud) in ber (irinncrung gegenfeitig bie 2£age. jugleia) l)aben fie bod)

aud) mteberum ctma$ Wemetufamcs. G's ift, loie oorau^gefe^t, überall

pofttiu mertboolles feelifdie* Veben, ba* fid) in ihnen au*fprid)t.

3omeit bte$ ftemeinfame reidjt, bleibt bie (Srinnernug befteben. Gben

biee Wemeinfame bilbet ben ^ul)alt ber Griunerung. 3» ihm beftebt ber

befonbere 3inu ber in ^ebe ftet)enbcn mittleren Jorm bev ©efid)t^.

Cber fürjer gefagt. 3^be ber ÜWienen bat il)re nad) beftinuutcr
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Wdjtuug bin ausgeprägte ^ebeutung. Tie Sonn bes ükfidUs, bie in Der

Glitte ftefjt, bat bann naturgemäß eine mittlere ^ebeutung. Tie Witte

aber jwifdjen ben uerfd)iebeneu in 9?ebc ftebenben ^ebeutungeu ift uidit

9iuÜ, fonbern pofttio wertvolles feelifdjes lieben überhaupt.

Tiefem (>5efid)t ftede mau ein anbered gegenüber, ba£ binftdutidi

feiner Tioxm bie Glitte bält ^nufd)en Lienen, aus benen ^erfdnnifcibeü,

^ontirtlieit, 3d)läfrigfeit, Sutf) u. f. w. fprid)t, überhaupt jwifdjen allen

ben Lienen, bie ein abnormes feelifd)es £cben ober abnorme Slcujjerungcn

biefes bebend perfünben. Ties töeftd)t wirb wieberum weber ben fpecielleu

Giubrucf ber ^crfdnuifctfyeit, nod) ben ber
s
Botnirtbeit u. f. w. madjett

föuuen. 2i?of)l aber wirb es, ba fid) in il)m bas Öemcinfamc jener Lienen

uerförpert, aud) bas ©emeinfame ibrer Debeutungen in fid) jdjlieften, b. \).

es wirb innerer Abnormität überhaupt jum ÜHusbrucf bienen.

fettes <55eficf>t nun nennen nur fdwn ofme 3u l fttJ/ biefes bäf>lid) ofme

jufar^. 9)ian faun beibc nid)tsfagenb nennen, infofern, was fie fagen, nadj

feiner :){id)tung Inn inbiüibueU beftimmt ift. 3ie föuuen ausbrudslos

beiden, infofern fie in ber Tbat jebes 9lusbrucfs in bem prägnanten Sinne,

in bem mir bas 2£ort ju uebmen pflegen, entbehren. 3ie finb barum

bod) abfolut genommen nid)t minber fpredjenb uub ausbrudsooll aU bie

fpeciell fo genannten uub es haftet aud) bei ilmeu alles aubetifd)e ^ntereffe

lebiglid) an bem Üüisbrucf. ^l;r 9to«brutf ift nur ein altgemeiner, abftract

unbcftiniuter, (>lo<S infofern beftimmt als er ein pofitioer ober negativer

ift. 3o ift aud) bie $ebcutung bes Portes „Sarbe" eine allgemeine uub

abftracte, nur bem begriff ber $arb(ofiaifcU beftimmt entgegenftetyenbe.

lieber biefe nod) jene Jyarbc meint ei fpeciell. Tarum ift bod) bas 5li>ort

uiäjt bebeutuugslos\

*ian fönnte enblid) annehmen, «in menfdjlidje* @efi$t fjalte in feiner

rulieubeu Jorm bie 5)iitte jwifdjeu allen möglid&en Rhenen über bau pt,

benen, bie uns auf töruub gemadjter Erfahrungen aumutbeu, uub benen,

bie uns aus gleichem ©nmbe unangenelmi erfä)einen. (Tin foldjes ©eud)t

fönnte nur ben (Sebanfeu au ein baiunter waltenbes perfönlia>$ Öeben

überhaupt, otjnc trgcnbweldje näbeve SBcftimmung in uns wachrufen.

(5s wäre bas beufbar ausbrucfslofefte ßJeftdjt; es befäfje aber eben, inbem

es jenen völlig allgemeinen ©ebanfen wad)riefe, feinen ihm fpeeififa) \vl-

gehörigen 3inn uub 2tosbrucf. 2Hir würben uns uid)t cnlfdjlieöen fönneit

es fd;öu ober bäfjlid) 511 nennen. Trofcbem wäre e$ nid;t ofnte ein gewiffes

völlig uubefinirbares, unb jwifcfjen ^efriebiguug uub Wifibefriebigung

fdnuanfenbeS ^utereffe. Unb bies ^ntereffe Ijätte eben in jenem 9lu$brucf

feinen ftrunb.

3d) fprad) liier pom menfdjlidjen ftefid)t, bad;te babei aber naturlid)

vor.uigsweifc au 9toge unb äKunb: 3luge unb 9)Jimb ftnb bes feinften
sDJienen=

fpieles fäljig. (rbenbarum genügen aud} beim rurjenbeu Stoße unb rubenben

Einübe bie geringfteu Uuterfdjtebe ber Jorm, um einen völlig vertriebenen

Digitized by Google



lieber formen fdjöubeit. 2^5

äftbetifd)en (rinbrucf jjcruorsurufen. ^d) fe^e in biefem Sufammentreffen

einen birecten ^eweid für bie Wid)tigfeit ber Uebcr^eugung, baf? ber

inenfrfjücbe Körper feine 23ebeutun<j, alfo feine Sdiöiibeit, in erfter i'iuie ber

llebertragung bed erfabrungsgemäfeen cinned ber Lienen, ober allgemeiner,

feiner mannigfaltigen Bewegungen auf bie rufyenbe Aonn ber betreffeuben

Steile oerbanft.

Trofe jence 2torjuged oon 2(uge unb 9)2unb finb bod; anbere £beile

bed ©efidjted uon ber Lienen.- unb G>eberbenfprad)e nidit oöllig audge*

fdjloffen. -Jinfe, Kinn unb £tiru uor allem nehmen an mand)erlei Öeberbcn

£fycU ober fpielen babei bie Hauptrolle. Sffiir fönnen bie 91afe ocräajtlid)

rümpfen ober bod) tragen; bad .Uinn fingen laffen ober burd) troöige unb

proftige Haltung beruorbrängen ; bie Stirnliaut nadjbenflid) ober trofcig

I)eruuter$iel)en ober umgefeljrt bie Augenbrauen erftaunt ober verblüfft

nad) oben idjieben, £inge, aud benen aua) bie rufjenben gönnen

oon 9iaft% .Üinn, Stint eine beftimmte Bebeutung gewinnen müffen.

2itas für bie 3pradje, bie bie $üge bc*5 Wcftdjte* $u und fpredien,

bie Lienen, bad finb für ben übrigen Körper bie ber (Smiajung (innerer

3mecfe bieuenben, praftifd) ^wedmänigen Bewegungen. Gntfpredjenb ift

ed bort mebr bad geiftige, I)ier mebr bad ammalifdje Veben, bad in ben

Sonnen fid& au*fprid)t unb ben ^uljalt ibrer 3d)önr)eit audntadjt.

shMr wiffen, um ed furj }u fugen, welcbe Sonnen geeignet finb,

gröbere ober feinere, fräftigere ober fctymädiltdicre, freiere ober ungefdiieftere,

anmutigere ober plumpere Bewegungen berbeimfübren. s}£ir miffen jugleidj,

roie und 51t
s
3)iutrje ift, weldjed fo ober fo nüaucirte eigenartige bebend;

gefütjl und überfommt, wenn mir Benningen unb Bewegungen ber ange-

gebeuen 9lrten ausfüllen. £ben bied i'ebeudgefübl tieftet fid) bann für und

an bie entfpredjcnben normen. 2ie werben für uufer (Smpftnbeu ;?u

Prägern bed l'ebendgefübld, unb eben bamit 511 Prägern ber i'uft be>m.

Unluft, bie in ber 2lrt und 311 fütjten naturgemäß eingefd&foffen liegt.

Sie feinfte Bcweglidjfeü unb l'etftimgdfäbigfeit eignet unter ben

©liebem bed tnenfölidjen Äörper* ber §anb. Sie fpridjt bie feinfte

Spraye, bei ifn* beftimmen barum fleinere Untertriebe ald fonft am
menfdjlidjeu .Körper uufer 3djönfjeit$urtljei(.

<Bo wabr ed ift, bajs bie Sonn bed .Körpers mebr beut animaUfdjen

ald beut geiftigen ^eben junt 2ludbrud biene, fo wenig barf ilmt bod)

geiftige 2Iudbrurfdfäf)igfeit abgefprodjeu werben. 3unäd)ft finb ja bem

Körper Lienen ober ®eberben, in bereu 2(bfid)t cd liegt, öeiftiged jum

2ludbrucf 51t bringen, feiredwegd oerfagt. Söir beben bie Sdmlter, wenn

wir und innerlid) sufaiumennefnneu ober, wad und unangcnelnn ift, ab-

roefjren, wir fenfen fle im ©efübl freier Sorglofigfcit. Jlraftoolle fcelifdje

(Erregung fpannt bie 3RuäfeIn, läbmenbc Cnuprinbung läfjt fic erfdjlaffen.

&>ir treten breiter unb fefter auf im bcraudforbernbeu ^rotje, letzter unb

elaftifa^er im öewujätfein freier 3icr)errjeit.

Digitized by Google



2^6 — CEbeobor £ipps in J?onn.

Taraus gewinnt £>te Ijofje ober mcbrige Sajuttcr, bie ftratfere ober

weidjere SWusFelbilbnng, ber ftnfe, ber meljr >ur einen ober anberen ?lrt

be* Auftreten* benimmt fdjeint, jebes Slftal aud) eine beftimmte gemige

Bebeutuug.

IHubercrfcitS mirft bas anima(i|"d)e 8elbftgefü()l jugleid) and) auf bas

8elbfttjefüljl überhaupt. Tie Grljötjung bcs Förderlichen X'ebensgefütyt-

madjt uns ftolj unb frei, bie £>erabftimmung briicft uns aud) geiftig nieber.

formen, bie an jene Steigerung unb &erabftinmmug gemaljnen, werben

aljo jugleidj ben (Gebauten an biefe erroeefen.

iSnblid) finb aud) bie praftifdjen Steden bienenben l'etftungen unferer

(>)lieber nid)t nur grober unb feiner, fonbern rjaben sugleid) aud) geiftigere

ober materiellere Bcbeutung. ^nsbefoubere bie £aub fann in l;obem

(>)rabe uergeiftigt erfdjeinen, wenn fie burd; iljrc Btlbung öen (*inbru<f

tnadjt, meljr 511 geiftig bebeutfamen, alv grob materiellen Veiftungen befähigt

51t fein.

3iMe Lienen beim .Uörper, fo finb umgefelut praftifd) jiuecfmäBigc

Bewegungen beim Gkftdjt nid)t ausgcfdjloffen. benfe uor allem an

bie Bewegungen be* 6prea)ens, bes CSffen», be* Soften*. 1*3 ift unuer-

meiblid), bafj bie unteren Tljeile bes ü>efid)te$ je nad) iljrer Aorm ,ur

einen ober jur anberen biefer üeiftungen, be$w. $u gröberem ober feinerem
sBok>g berfelben uorjugsmeife geeignet ober benimmt fdjeinen unb ebcn=

bamit bie Borftellung eines entfpreäjenbeu (5l)aralters ber ^>erföutid)feit

erroeefen.

Tie Diieneu unb Bewegungen finb nun aber bod) nidtf ber einzige

2i>eg, auf beut mir bie 3prad)e bcr förperlidjen formen oerftefyen lernen.

Rubere, birectere unb inbirectere geben baneben ber. (Sin birecterer Liegt

in golgenbem enthalten, ätfir roiffeu, welä)e banernben, nidjt erft bei Be^

loegungeu Ijeroortretenbcu Befonberljeiten ber äußeren (hferjeiunug mit bem

(^efuljl ber (»efunbljeit unb .Kraft, wetd)e anberen mit 3uftäubeu ber >Uanf-

beit unb .Uraftlofigfeit oerbunbeu 5U fein pflegen; mir wiffen, wcld)e Ver-

legungen 3dnuer5 erzeugen ober eine bauernbe Beeinträchtigung bes l'cbeus--

gefübls mit fid) führen; mir rennen etiDlid) unb verfielen bie lUerfmate

bes Xobcs\ ^0 ruir bergleidjen ftiibeu ober an bergleidjeu erinnert

werben, wirb aud) ber 3ugebörige (Gebaute mit größerer ober geringerer

.Uraft in uns lebeubig werben.

^iieberum anbere 2i>ege führen iubirecter 511111 .3iele. Beliebige ftörper-

formcu fönnen einen wefentlidjeu Xljeil ifyres Gtjarafiers fdron auf ©runb

bes" Umftanbc3 erlangen, baü fie anbere 511 fein pflegen bei ben oerfd)iebenen

(SJeidjlcdjtem, Lebensaltern, Stäuben, Berufsllaffcn. Stnb loir einmal auf

(tfruub anbenoeitiger (hfabruugcn gewohnt bei einer ©attung oon 3)tenfd)en

eine beftimmte iikife 511 beuten unb ju empfinbeu uoraus^ufcfcen, fo tieftet

fid) ber (>>ebanfe baran au jebe Ijeroortretenbe liigentljümlidrfcit ibrer äufteren

(rrfcfjeiuung; unb er bleibt baran Ijaften, aud) wenn wir bcr iiigeutf)ümliä>
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lieber ^ormenfebönfjett. 2^7

feit anderwärts begegnen. £er 3)tonn gewinnt etwas &>eiblid)eS be.tfelmngSs

weife ^eibifebes, wenn irgenb etwas an ifmi an weibliä> Bilbung er-

innert n. f. w.

£crfelbe ©ebanfe läßt fid) noch weiter verfolgen. 3)ton weife, wie

leidjt uns abnorme menfd)lid)e ^Übungen an tlrierifdje gönnen erinnern.

9(udj biete Slrt ber ^orftellungSoerbinbung fann nicht ol)nc äft^eti|d;e iöirfung

bleiben. Xinerifd)e formen erinnern ihrerseits an bie Eigenart beS tbicrifdjen

l'ebens. £aium wirb etwas auf bie ähnlichen menfd)lid)en gönnen über=

Geben, ^oranSgefetjt iü, ban wir bie tbierifchen gönnen bereits oerfteheu

gelernt baben.

(Sublid) fönneu felbft Erfahrungen, bie wir in Oer unbefeelten 9Jatur

inadjen, für ben iHuSbrucf nnb (Sinbrutf menfdjlidjer gönnen bebeutungSuoU

werben. &>ir fcblicften etwa aus folgen Erfahrungen, weldje gorm geeignet

ift, bem Schäbel, ber "ihuft u. f. w. genügeube geftigfeit ui garantiren,

uub oerbinben bannt wieberum ben ßkbanfen eines cntfpredjeuben phofifeben

unb geiftigen SebenSgefübls u. bergt.

3ufefct gebeufe ich noch beS Littels ber Befeelung förpedid)er gönnen,

baS geeignet ift, alten bisher bezeichneten nur Ergänzung zu bienen. Sie

einzelnen gönnen fteljcn unter einanber im 3»fanmieul)ang unb bilbeu ein

Snftem oon gönnen, baS einein zwar viclgeftaltigen, bodj eint>eitlid;eu

pbnftfdjen unb geiftigen £eben zum Präger bient. XarauS ergiebt fid) bie

2Wö3ltd>feit nnb 9}otbwcnbigfeit ber Uebertraguug beS ?lu$bruds uon einer

gorm auf bie anbere. «Sunäcbft nimmt ein Tbeil beS ÄörperS, ber nun

einmal erfahrungsgemäß zu jenem Snftem twn gönnen binsugebört, eüC" :

bamit an bem ju (Srunbe liegenden ©efammtleben lljeii, fo oafj fid) mit

ihm bie Storftellung biefeS Gebens, mit feiner üUerfümmerung bie
s^or=

fteUung einer ^erfümmerung beffelben $u uerbiubeu nicht umhin fann. Tarn
tritt bann nod) eine fpecteflere BebeutungSübertragung. £aS lebenbige

iMuge, Der geiftoolle ober energifdje 9Hunb wirb mit gewiffen gönnen beS

Äimie*, ber 9iafe, ber Stirn in ber Mehrzahl ber gälte uerbunben fein.

Sies genügt, ben gönnen einen xMntheü an bem Einbrud jener Eigen>

fdhaften zu fid)ern. Ebenfo wirb baS £\)x bei im übrigen anfprechenbeu,

weil poiitiu bebentungsoolieu l^efidjtern in ber Siegel einer beftimmten

gönn unb mittleren Öröße fid) annähern. £amit bat aud; t>aS Clu feine

Bebeutung unb feine äftl)etifd)e gorm gewonnen. eingenommen, wir wären

bei Öefidjtcrn ber bezeichneten iUvt immer ber gorm beS Cljres begegnet

bie bas befannte graue, wegen feiner Xummheit oerfdnieene ttafttbier aus«

zeichnet, fo würbe uns biefc gorm unb feine anbere $um $oeale menfd)tid)er

3d)önheit hinuijugehören fd;einen. ginbet man biefe Behauptung fouberbar,

fo beweift man bamit nur, wie grofe Die SHadjt ber ^orftettungSuerbinbungen

ift, auf benen aller Einbrud menfdjlidjer Schönheit beruht.

3a) meine nun nid)t mit ^orfteljenbcm alte biefe $orfteltuugSuer=

binbungen bezeichnet ;,u haben. 3lber baS Öefagte mag genügen. Verlangte
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man nod) eine außerhalb be3 ÖebieteS ber gönnen liegenbe ^eftätigung

ber oorgetragcnen 2lnidjauung, fo tonnte ant)angsroeife au bic beim mcnfö

liehen Mörper mit ber gönn fo eng jufammenhängenbc garbe uerwiefen

werben. 9Wan fennt bie an fich frönen garben unb garbenoerbiubungen.

Tiefe haben große Sebeutung filr bie Schönheit ber unorganischen $Mt.

2lud) in ber 5h>elt ber fpflanjen fpieleu fie nod; eine gemiffe Wolle, obgleich

Jjtev ber ©ebanfe bes blüfjertben ober abfterbenben orgauifdjeu Sebent

jeber$eit hinzutritt unb einen roefentlichen gactor ausmacht. Öetm menfet-

lichen .Üörper bagegen ift oou foldjer Schönheit ber garbe an fut nietjt

meljr bie Siebe. Tie rotfje dio\c, bie au* bem ©rün ber Blätter heroorbtieft,

mag auch fdion um biefed garbencontrafteä willen fcr)ön heißen. 3)Jan

benfe fidf) aber ben Gontraft auf ben meufd)lichen Mörper übertragen, laffe

in glcidjer Steife bic rotlje 9iafe au* blattgrüner Umgebung bernorbliden,

unb frage fid), welche* bie SiMrfung fein mürbe, greilid) fpriest man

oon blauen i?lugen, golbenem £aar, manuorweiften Sinnen. xMber ba*

33lau ber klugen ift genau betrachtet ein fetjr fd)Ied)ted ©lau, ba* (Mo
ber .Qaare uon ber garbe be£ ©olbe* weit entfernt unb bie tnarmorgleite

Steifte bes iHrmes glüdlichei weife eine poetifche ober uie(tnet)r recht un;

Voetifd)e llebcrtreibuug. 80 gäbe e* überhaupt beim menfdjlidien Körper

ebenfomenig fcfjöne garben wie fdjöne gönnen, toenn mir nicht auf ©rnno

ber (Erfahrung mit jenen ebenfo mic mit bieten ben ©ebanfen eine« fo

ober fo gearteten Sebent oevbänben. garben »erratheu ©efunbhcit ober

Langel ber ©efunbhcit, ein bcrbereS ober jartere* tfeben bes Körper*;

eine gemiffe $)läue ber klugen erfdjeint fanft, weil mir iljr in ber SiJebr^atjl

ber gälle an mirflid) ober fdjetnbar fanfteren, ruhigeren Naturen begegnet

ftub. Ucbrigen* fdjeint mir bie Sprache ber 3lugcnfarbe (eine felw beftimmte.

fiebhaftigfeit be* ganzen Siefens läftt uns uermöge einfadjer tlebertragung

leicht auch eine jolct)e 3Uigenfarbe lebhaft erscheinen, bie un* fouü ben

(Sinbrutf ber Sanftheit machte. Sldjten mir nidit auf bie Übertragung,

fo meinen mir in ioldjen fällen uicUeidjt eine
s
^erfchiebcnbeit ber garbe

conftatiren ju muffen, bic thatfädjlich nidjt eriftirt.

Ter menfd)lia)e Mörper, ba$ ift unfer SRetultat, fpridrt in allen Theilen

eine Sprache, bie mir oaftetjeu gelernt höhen, gügen mir tun?»' Mi
ba*jenige, um* bic einzelnen Theilc fagcu, jugleid) $u einem, t)ier mebr

bort meuiger einheitlichen Snftem oou ©ebanfen fid) jufammenfafu, io

haben mir ben ©nmb für bie Sdjöm>it bc3 Üörper*; be* (Samen mit»

feiner Theile. Ter mcnid)üd)e .Üörper, fo bürfen mir olme poetifdje Uebcr-

treibung fagen, ift ein ©ebidjt, nur ein ©ebicht, in bem au bie Stelle

ber sWortc gönnen unb färben getreten finb.

Sinb mir un* über biefen Thatbeftanb flar, bann verftehen mir auet)

bic ^erfchiebenheit ber Sd)önhcit*urthetle. Taft oa* 3d)öuheit*ibeal

be* 9icgerö fd;man ift unb iftegertnpu* trägt, ba* märe unbegreiflich, )o

unbegreiflid) wie eö ben ^telauö'fchen 3lbberiten erfd)eint, wenn au garbe
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unb gönn alä fofdjcn bie Schönheit haftete. (SS wirb oerftänblich, bcr

3lbberitenfianbpunft oerliert fein 9iedjt, wenn bie Spraye, bie gorm unb

garbe fpreerjeu, eä madjt. 9?ur mit Stfegerfarbe unb 92egerti;pud fonntc

ficr) im (Reifte bee -Hegers ber ©ebanfe au ba* animalifdje unb fettifdje

ifeben bc$ Wenigen oerbinben, nur ihre Spradje fonnte er oerfte^en fernen.

9?ur ber ^eger fann ilmi bannn *unäd)ft ben ©inbruet ber Schönheit

machen. Xagegeit muß ilmt unsere s
Jiaffe, foweit fie oon ber Unit befannten

abweicht, nicr)t*fagenb ober unfdjön, gelegentlich wie eine Garrieatur er=

fdjeinen. £ernt freilief) ber Sfieger ba* f)öl)ere förderliche unb geiftige Vebeit

fennen, ba* hinter ben faufafifdjen gönnen fid) oerbirgt unb barin 311m

Sfuebrud fonnut, bann fann audj er baju gelangen, uufcrcr Waffe ben s$retö

ber Schönheit jujugeftel^en. So mag und auch eine frembe i'autfprache, bie

und erft wenig aumutrjete, fchltcjilich wenn wir fie genau fennen gelernt

haben unb in ihren ©eift eingebrungen finb, fdjöncr erfcheineu, ati untere

eigene.

3d) bin ju ©übe mit bem, wa* idj in biefem Sluffafc g(aublicr) madjen

wollte. $d; ging aus oon ben einfallen linearen gorinen unb cnbigte

mit bem Sd)önften unb ©rljabenfteu, was bie fid)tbare 2£elt rennt, tiefer

2ileg war ber jmedmäjjigfte, er war aber nid)t eigentlich ber fadjgcmäfee.

Xer mitgefeierte SÖeg ber Xarfteüung l)ätte bem 2£eg, ben unfer gormoer;

ftänbnift ttjatfäd)lid) einfehfagen wirb, beffer entfprodjen. £cr menfdjfidje

ftöryer ift un3 3)2enfc$cn ba3 9?äd;fte, Um (erneu wir juerft uerftebeu.

(5rft naa) ihm, theiltoeife erft burd) iljn tjinbmcr) gefangen wir jum 3>er=

ftäubnifo ber anberen gönnen, %<i) gcfje aber ben 2£eg, ben ich buraV

laufen hübe, nidjt nod) einmal ^urütf.

5iur auf etwas möchte idj nod) aufmerffam machen. Ter geehrte

l'efer fenut fo manches fd)öne Slrabedfenornament, in bem menfdjliche &c-

ftalten in tfnerifche gönnen, biefe in pflanzliche, biefe enblich in lineare

ohne Sprung unb 33ermittelung übergehen, .£>ier haben wir jttgleid) einen

^emeiä unb ein 33ilb bcr bargelegten 2lnfd)auung. Ter ftetige Uebergang

ift möglid;, fann uns fogar felbftoerftänbfid; erscheinen, lebigftd) barum,

weil es baffefbe ift, nur in oerfd)iebencn lUbftufungen, was bie
sBebeutung

ber menfdjlichen gönn cbenfoioorjl wie ber thierifd;en, »flanjlichen, linearen

ausmacht. — Tie menfehliche ©cftalt fdjeint in foldjen Ornamenten baS

iteben, baS in ihr oerförpert ift, in bie tl)ierifchen, pflanzlichen, linearen

gönnen ausströmen unb bariu oerffingen -m (äffen. So, meine ich, ftrömen

wir jeberjeit in bie fichtbare 2Mt unfer l'eben aus, in abnehmenbem ftrabe

unb mehr unb mehr oerflingenb, je weiter fid) bie Öcgenftänbe unb gönnen

oon uns entfernen; unb nur barum erfd)eint uns bie fichtbare SQklt fchön

unb bebeutenb.
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(ßcnrcbtlö aus bcm ruffifdjen £ehen.

Pott

|

it. fcrröfem.
- - Scrliit. —

^F£E1 Ur
H,uD ifI llM ^ mvl) nuln i;av ;u lral

- iiar^/ vouDou,

fM3ra ^ctcr*^urö f^fubclt ba* Vebeu \iod) fo frifd) wie ein Cuefl;

%ffffS*^ bie s^(äbe in ben Eheatern finb nodj alle beiefct, auf ben

Straften vollen noch ljurtit] bie Mutfdjen unb auf ben t>efl erleuchteten

©ouIeoarbS wimmelt e$ oon munteren Jufjgängern.

3lud) weift ber abgebrochene üJfinutcujeijjer an bei" Hlvr be* Uhrmacher:

meiner^ (Üwoöbif, ber ein$iije öffentliche Chronometer ber Heilten
N]?roüin>ial=

ftabt !B . . ., welcher an ber (Sde, in ber Wabe ber £d;miebe ,u feigen

ift, erft auf halb Scfyn. ^»b biefe :Uormaluf)t hatte, jiun enrigen ÄCTyenn§

bcö ^ßolijeifecretärd 3achrav>ftn, ber alte SRorgen auf bcm SSSege nach ben
^oli>eibureau in feiner alten, fdjmieviiien Uniform hier uorbcieilt, idjon feit

unbenfliehen Reiten ba$ Seftreben, eine h<Me 3tunbe vorzugehen. Tiefe*

nnirbe fa>n fo oft nad^ewiefen au ber tombatfeueu £afd)euul)r Oes "Hader;

iueifter£ Vooatfin, beffetl ©rofjüatet fie anno 1812 oon einem framöfifeben

Solbatcn im Xaufdje gegen einen alten Sdjafdpetj erworben tyute. Unb

wa3 war baö bod) für eine Ubr! 2Beic$e 3ä()H}tat unb pflichttreue wänrent»

ganzer brei (Generationen! Wleid) einem eblen jarabifdjeu ^oüblutpferbe

Kannte fie weber SRubigfeü, ßapricen nod) fonft irgenb meiere oou ben

gewöhnlichen Ubrenfraufbeiten. SBie oft waren bie fcopatfinS, Wrofiuater,

&ater unb (Sittel, fei es bind) einen 3ufaQ °ber ^md) il)ren eigenen guten

ihMlleu, fei e£ in ber Tefenfioe ober in ber Djfenftve, in foldje Körper-

lagen gefommen, bei benen einer anbeten, weniger fpartauifd^abaebärteten

Ubr fofort Der Sfthetn aeftodt hätte, ja wobei fogat bie iolibeu edit runifchen
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Siippeuftuxijen iljrer 33efifeer fdwu ju fnirfdjen anfingen, — beunoä) blieb

ftet* bie wacfere Jvraitäoienufn* ganj — ganj unb uuermüblid).

6* ift alfo, wie gefaßt, burdjau* nod) nidjt fpät, unb bod) fdjeint

c*, al* wenn bie fönwolmer uon 3i . . ., fid) alle fdjon in bie Gebern

uerfrodjen Ratten. Senn ringsum auf ben Straßen ift ei fo ftiil wie in

einer alten Burgruine. 2lu$ ben Sd)ornfteinen fiel)t man feinen Waud)

aufftetgeu unb au* ber Sdjmiebe umnimmt man feinen i'aut ntctjr, webet*

ben beitercu ftlaug bed 2lmboffe*, nod) bie Stimmen ber berben (iiefeUen.

£riu in ber cingefd-lofjencn Pfinfterniß Raufen jefct bie nnterirbifdjen 9lad)U

geifter — bie *3)täufe. 3luä) f>ört man l)iu unb wieber ben Mater 2i?a*fa*)

miauen, benn er logirt jefet ebenfalls in ber Sdnuiebe unb $war tffct er

angcnblidlid) ntfammengefauert auf ber £ffe unb wärmt fid) am legten :)ieft

ber ftofylenglutl). ja, bie frönen, warmen Sommerabenbe, wo man bei

romantifd)er$?onbbeleud)iung gemütl)lid) uon einem £aä)boben in ben anbereu

fpajieren fonttte, finb nun uorüber, unb ber griesgrämige $crbft Ijat, mit

Meipect Mi melben, uerbamntt falte 3iäd)te! SWan glaubt c* gar uidjt, wie

unbequem fie einem werben fönueu, abgelesen baoou, bafj man fid) feiw

leid)t einen Schnupfen $u$iel)en fann, $umal wenn man nod) wie !föa*fa uon

Äinbesbeineu auf an bie äiförnte gewöhnt ift. Stanb er bod) in ber Mna=

bereit in Xienfteu beim Säcfcrmeifter l'opatfin, wo er gemeinfdjaftlid) mit

beut Lehrling 3urfa feine Sd)taffteUe ftet* l)inter bem großen Skcfojen l)attc.

Eraujjen aber ift c* ebenfo finftcr. (S* regnet unb über ben alten

gefuirften Sädjern Rängen fd)were, bid)te Wolfen. 2lud) werben an folgen

3lbenben, mit 3iücfficf;t barauf, bafj bie Veutc bei fd)led)tcm Detter fid)

uttnüfcerwetfe auf ben Strafjen nid)t Ijeruntjutreiben brausen, bie latenten

gar nid)t erft ange^ünbet.

.üord)! ba fommt ^ctitanb uon ber (Üraupenftrajje • . über ben fleiuen

breierfigen SJiaiftplatj, an ber öffentlichen ^facatfättle vorbei. Gr ftraudjelt

mit» plump*! fällt er in eine ^füfce. (St fpudt unb fludjt unb fdjtmpft

auf alle &au*miitl)e unb Stabtuerorbneten uon 23 ... . 31 (ja, es ift

ber Sdntftcr 3ibulewitfd), ber in bem eingefallenen
s
üaratfenf)äu*d)en an

ber l'eljmgrube wofjut unb bereite feit jwanjig ^atyren faft alle 3(beube

über ba» fd)lcd)te ^flafter unb über bie ewige 9)Joubftnfteruifj tu . . .

fiä) beflagt. -Uicifter ©wo*bif unb uielc aubere s
J)iitgliebcr be* 2)?agiftrat*

behaupten aber, bafj e* nidjt fo febr an bem ^flafter, welcfyc* bod) vor

breifjig fairen erft neu gemad)t worbett, liege, al* utelmcfw an bem Umftanb,

bafj Sibulewitfd) fetjr l)äuftg au* gewiffen Urfadjett ba* Wleid)gcwtd)t uerliere.

„-Tiefe ^aüunfen! Siefe Mäuberbaiibe!" ruft er inbrünftig in bie

bunfle 5iad)t fyinau*, unb ein bumpfc* (Sdjo wiberljallt uon ben Ijoljen

bergen, bie uon beiben Seiten bie Stabt einfließen. „C, id; möd)te

blo* wiffen," fragt er, „wer biefe* £cufel*pflafter erfunben unb ertra

*) 2er beutfd?c $»inj.
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biefe ^füben l)ter alle angebracht l)at V 9Mn, fo was müßte birect an ben

3aren in Petersburg fommen, baiuit er grünbttdj erfahre, ma» für ebte

uerfludjte Crbnung l)ier ift unb fämmtlidic Spifcbuben uon ©aübiroroo

jum Teufet uadj 3ibirien uerbannc!"

©nblia) rafft er fid) auf unb fcfct, fortwabrenb fd)impfcnb, feinen

Se^ fort, inbem er fid^ belmtfam an Der SsJanb fjält.

9Jidjt toett uon feiner i&oljnung, am fogenannten 3d)n>einegrabeit,

bleibt er au einem cinftötfigen (*(ff)äu3djen, beffen fdjroad) erleudjtete

genftcr mit rotten $orl)äugcn verfemen finb unb uor benen, $roei Schritt

ab, eine Karriere angebradjt ift, ftcljen unb begiebt fid) mit beiben £>änben

in feine £>ofentafd)eu. 92ac$bem er in biefem unb jenem verborgenen

ftleiberlod) eine ätfeile berumgefud)*, menbet er fid) ftradä um unb nabelt

fid) ber Xtjür. £>icr bleibt er aber tuieber fteljen unb ftredt ben Mopf

burd) ba$ l'od) ber jerbrod^eueu Tljürfdjeibe, um ju febeu, wer ba Drin

ift. „Mja!" fagt er, inbem ev fid; fdmeU jtuüdjiefjt, „audj bie l)ier, bie

uerbammten 3pibbubcn! 3iein, ba gebft bu nid)t t)ineiny bein (>>elb uer=

trinfft bu allein!" unb gel;t ab.

* *
*

£rin im 3immer, beffen 3 ,l«eve» burd) ein einzige? , primitive«

Petroleumlampen, ofme ©lode unb obne (Snliubcr, beleuchtet ift, befinben

fid) uier perfonen. £cr eine, roeldjer rea>3 am 3d)anftifd) fifct unb fdjlummert,

ift ber Sirtl; .S\arai}aitfd;, ein brcitfd;ultertger Merl in .sSembätmeln mit

einem platten, blaffen unb toampigeu $eftd)t, einer biden Stuinpfnafe unb

mit großen, juiu .stopfe l;eraueftcl;enben OHofcaugen. SHUe fünf Zinnien

enuadjt er, fperrt milb bie 2lugen auf unb nidt roieber ein. hinter feinem

Müden auf beut SWegal ftel;en in Meifjc unb Wlieb allerlei 6dmäpfe in ben

uerfdjiebenften färben ; am 3)ittteU>rett beä Wegal«, über feinem .stopfe, Ijängt

eingerannt, gleid;fam als $\exbe unb £ali*mau bes >>aufe«, ba$ faifer-

lia> patent für ben freien Zerrauf von Spirituosen unb oben, auf bem erften

^rett, liegt red^t^ ein Mummet unb ünU fte()t ein Morb mit (Stern. Sieben--

an ftebt man eine finftere Tbüröffnung, au* beren Witte ein großer nadter

Jvitfj beroorragt; er gebort ber Jyrau Üaragaitfd;, bie im ttebenjimmer fdjlaft.

Xie beiben, metd;e im ühMnfct am Heilten Xifd) ftfcen, finb poli,ei=

beamte. Ter eine mit bem großen Schnurrbart ift ber Cfolobotfdmii*!

Xarrabauoff, ber anbete, mit bem ftarfeu ^iuteifopf, bem fleiucu ©efidjtdjen,

bem fpifceu VUnu unb furjen 3ic9en^rtdjen ift fein Jmmb unb (>5euatter,

ber ©oroborooj**) Sipunorf, eine burd; ü;re uielfadjeu Remter at* 3dntt>=

mann, &au$fneä)t, Straßenfeger, Sveuerroehnnann, Cfenfcfcer unD Laternen«

auuiuber in
s# . . . weit unb breit befannte iperfönlitfifeit.

*) i'oli'ji-iroadjtmeiuet.

••) v2d)LiJjmnim.
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£er rnerte, weldier unter betn langen grofjeu Tifd)e liegt uub fdjnardjt,

ift ein betrunfener Malier 9iamcn£ XaUaban, weldjer uor brei Xageu fein

(betreibe ju SNarfte gebrad)t unb be$ fd)led)ten ^reifes wegen bis jefct mit

ben »ädern nod) nidjt Ijanbelecin sgeworben ift. „9)iir foflen bic » . . . omer

feine greife uormadjen," l)at er 311 £aufe feinen 9iad)barn gefagt, „unb

mein betreibe oerfaufe id) nadi bem Satse, ben id) fjaben will!" 2luf biefen,

»on ilnu felbft bictirten ^rci* l;at er fid) vorgenommen bei feinem Jreunbe

Maragaitfd) fo lauge 511 warten, bi* bie ^äder uon felbft ju il;m foimnen.

3luf befagtem langen Xifdje befuiDet fid) allerlei ftefdnrr; in ber «Diitte

beffelben ftetjt ein bleierner flrug, auf beffeu 9tanbe ein junger £al;n fifet

uub fdjlummert. <fr träumt uon bem fügen ätfeijen feinet unter ibm

idjtafenben SWadjbar* Xallaban, an bem er mit ber übrigen .§üfmerfamilic

fdjon feit brei Tagen fid) reid)lid) belecttrt. §r war ber (hfte, ber an

einem Bad im SßMnfel baS verborgene i'od) entbeeft l;at. „Sola) fdjöne

Reiten fommen nie wteber . . . Sclbft ber Cnfel ^ulbul, ber ältefte £»abn

in ber ganzen £ülmeroerwaubtfd)aft, fanu fid) fötaler Xage nidjt erinnern . .

.

C fbunte bod) immer ba» Seben fo angenehm bal)infUefjen! 2lber wie

lange nürb es baueru unb ber föftlidje i&eijeu ift ebenfo fdjnetl alle

aeworben, wie neulia) ber £afcr, ben id) bod; gleidjjalls entbeeft fyatte."

iUuf berfelben Seite befinbet fid) eine alte Ühtanbufn* mit einem über-

großen 3tfferblatt, auf beffen 3pifee, al$ .Uopfpufe, eine alte Solbatenmüfce

aufgefegt ift. Unten au ben Letten Rängen auftat t einfadjer $ewid)te allerlei

fernere ©egenftänbe uub §au3inftrumente wie: &u?eifen, jerbrodjene ^Beile,

Xtiürbänber, eiferne Xopfljenfel, JyeuerlKtfen, Sü'gclftetue u. a. £. iHb unb 311

fommt uom .pofe au* eine fd)wai*5e Mul) unb fteeft in ba* offene 3"öl0aj
einen Jenfter* iljren .vtovf l)tnein, gletdjfam al* wollte fie nadjfe>% wieviel

bie Ubr ift.

A>nbeffen unterhalten fid) nod) immer bie beibeu #reunbe in ber (S*de

am fleineu Tifd)d)en unb leeren ein ($lä£cf)en nadj bem anbern. Sipunoff,

ber l;eute ben ©aftgeber fpielt, bat bereite ba3 brittc Cuart*) Sdmap* fommen

laffen. Tarrabnnoff wollte fd)ou längft 5U .ftaufe fein, aber er lä&t ibn

nid)t fort; ift es bod) nidjt fo leidet, fid) von feinem beften Jrcunbe ju trennen.

Uub Jreuube waren fie wirflid), obwohl e$, tu 3lnbctrad)t ihrer gan-;

verfd)iebeueu Gfjaraftere, jiemlid) fd)wer 3U fagen gcroefen wäre, iva£ fie

eigentlich aneinanber feffelte. £cun war Tarrabauoff eine mein* nad) auften

gefetzte unb vorwärts ftrebenbe 9iatur mit all ben Sdjwädjeu unb Xugenbeu

einer folgen, fo war nun Sipunoff gerabe ba$ Okgentbeil uon iljm. So
h. liebte (rrfterer oiel 311 erjagen unb feine :)febe ftet* in belcljreubem

ione, mit Sentenzen, i)ieflcrtonen unb ^fetapbern ,m füllen, wie: ,,^a,

/yreunb, was »erborben l)at bie r)i'abc, madjt nid)t wieber gut bie tiatje,"

ober: „Siel)' mal Oiefe^, oerftet)ft Tu, ^äterd)fn, mun id) £ir fagen, ift

») Ungifa^r ein Ijaltu-r Siter.
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ebenfo 5. . .
." ober: „3«, ja, Xu mu&t wtffen, bafc Ijeutmtage — nun,

wie foll id)'* Sir erflären
—

" u. f. ä\, wobei er iobeSmaf, nadjbiütfaa?

mit bem Zeigefinger binbeutenb, ben .ttopf ein wenig nadj rec^t^ neigte, fern

rafirte* bläulia)e* iiinn beroorfrredtc uub'bebeutungsuoll bie Äugen auffperrte.

£aß er aber and; bei foldjen ftelegenljeiten mitunter gehörig auffd^nitt unb

jiemlid) berb prallte unb oou bem alten :)fea)te ber lieentia poötiea einen

etwa* :,u ftarfen Öcbrauäj maä)te, fo war e* itjm infofern ju Derselben,

al* er, wie uiefe Slnbere feine« Sdjlageö, bamit mir feine <Srjä!)tuugcii befic:

5U gcftalteu unb intereffanter ,m machen glaubte; unb auf gefdnefte* (rnäblen

mit £ülfe berartiger rtjctorifdjer SJJittel legte er immer grofee* (iJenridjt.

Dagegen war bie .ftauptpaffion feines greunbeä nidjt fo febr auf ba*

Grälen — obgleid) c* ihm an otoff bam ebenfoweuig gefehlt Initie wie

feinem Gieoatter £arrabanoff, ba er gletd)fall* Akifer 3iiFolau* fünfuub=

swantfg ^abre Ijintereinanbcr gebient — als oielmeljr auf ba* Materielle

unb ^raftifdje, namentlich aber auf ba* Gjfen unb £rinfen gerietet. Unb

hierin l;atte er allerbing* wenig 9lebnlid)feit mit feinem berühmten griec^u

fd)en 9iamen*bntber, bem ^fjilofopljen }>lato, beim mit feinem ^or= unb

^ateraameu (lief? er, nebenbei bemerft, "iptaton Jebulitfd;.

ferner war ^ener cfyrgeisig unb f)brte e* ferjr gern, wenn mau imt

anftäubig titulirte, lobte unb ilnn f$meid)clte, unb $cigte ilnn SNanäjer bie

unb ba feine tUufmerffamfeit in ^yorm oou einigen Kupfermünzen oöer

einem G3lä*d)cn Sdmap* ober gar einem fleinen füfien £>ünl;d)en, einigen

floblföpfdjeu, ein paar £>eringd)en . . . bod) olnic jugleid) gegen ibn beu

nötigen Örab ber ilmt gcbüljreuben 2ld)tuug 511 bewahren, fo nabm er

swar immerbin bie öaben an (inbem er fie langfam unb forgfälltig in

fein rotbe* Safdjeutud) einfdjtug unb fie in feine grofee, laburintbartige

.ftmtertafdje ocrfdiwiubeu lief?); allein er erflärtc aud) babei, bafc e* bura);

au« nidjt in bev Crbnung wäre, mit il)m fo mir nid)t*, bir nid)t* in refpect-

lofer ^.'eife um,mgebctt. „£enn," pflegte er gewölwlid) uoä; bann bin,^u=

jufügen, „Xu mußt wiffen, Wäterdjen*), bafj unfereiuö fünf—unb—swan

—

$ig Jafne bem 3<\xc\\, ttaifer 9iifolau* ^awlowitfd) gebient unb Um felbfi

perföntia), fo wie id) jefct oor Tir ftebe, ja ilm felbft perfönlidj brei—mal

gefeben l)at . . . &>ir, Wäterd;en, waren fdjou, fomfagen, auf unb unter

bem ^erge, bie«?feite unb jenfeits be* Meere*, ftanbeu and; bei 3ebaüo;

pol unb fodjten mit allen ^ölfern ber (hbe. §aben aud) ben dürfen unb

Araujofen unb (SngUiuber unb Gt)inefen unb Aialmüfen unb Jatareu unb

aud) fold)c, bie blo^ ein IHuge unb ein ütetn liaben, weld)e weit, weit

binter bem Sd)war^en Meere woljncn, unb bie nia)t, wie wir mit menfd>

lidjer Stimme fpred)cn, fouberu piepfen wie bie Sperlinge, ja ja ^atcrd>eu,

ba* Ijaben wir alle* gefeben!"

*> C»in im :Nuffifdion molqebraiiducd fiofnuort, befaßt im vnirautrn ©rüuäiO

u»iv"»i;br &afH'llH' f
weit im ^rut*d)en: lieber ftreunb.
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Sipunoff bagcgen war es einerfei, wie man Um anrebete unb was

man über ifnt fpraa), wenn man fidj mir gegen if>it in materieller ^infidjt

gewiffermafien jituorfornmenb benahm. l>fud) mar er in feinen ?lnfprüd)en

fei)r befdjeibeu, obgleid) er Tag unb 9?ad)t bemüht mar, mie bie emiige

$iene für ben f)äuSlidjen 3£ofy(ftanb 311 forgen unb ?lüeS, was ifnn in

gaftronomifdjer unb öfonomiidjer £>inftd)t mitjlid) unb oerwenbbar 511 fein

fd)ien, $ufammeu$uflauben unb mie eine 2)iau3 in it)r £od; md) ,v>aufe ju

fdjleppen. £enn galt es, irgenb fo maS j>u erliafdjen, fo mar er ju allen

3eiten bereit, felbft naa) bem äuf?erften (htbe bcr Stabt fid) begeben,

bort Stunbeu lang zuzubringen unb mo eS nötlng mar, mie 3. $ur

©rntcjeit auf ben selbem unb in ben ©arten, mit eljrlidjem Jleifje ben

guten Seilten bebülflid) ya fein, in ber Hoffnung, t>iellcid;t ein bisdjeu

Gtartengemüfe ober einen Scfjofe uoll fteintKtrter, Perimeter 2lepfel ober

kirnen, r>erfd)üttete$ betreibe ober 9)ieljl 511 ergattern. Unb in biefer

£infid)t fjatte er in ber £l)at einen aiifjerorbcntlid) fdjarfen Spürftnn. §ier

;v 23. plafct beim Transport ein Sacf mit Joggen, ba uerunglütft ^emanb

mit einem tfäftdjeu Branntwein, l)ier fütjrt ein Bauer einen S&agen mit

ftirfd>en unb beim Umbiegen an bie s
J>lacatfäule briä^t ilmt eine 9ld)fe cnt=

$met, mobei bie Hälfte ber * ;aare fid; ringsum nadj allen leiten jerfrrcut;

ba geraten plöfelid) $wci ftöderirauen in 3auf unb werfen batet ifjre

tförbe mit tfiera um — unb überall ift 8 ipunoff gegenwärtig, überall ftefjt

er ba, bereit }u fielfen unb mfammen^uflauben unb mit bem £of)it feiner

s
3)?ül)e in einem alten 2d)exbd)tn ober im 3djone feines weiten 3olbateu:

mantele fünf unb freubig baoon 311 eilen. £arum fountc man if)n and)

ftets etwas naa) ftaufe tragen fefjcn, unb wäre es and) ein bissen Älete

ober üartoffelfdjalen für feine Riefle »üb ftülmer, ober eine .§anbi»oU Gebern,

<peu ober and) fonft Öegenftänbe, für bie er in feiner bunten ardjäologifdjen

SlUrtljfdjaft irgenb weld)e Berwcnbung 31t finben glaubte, wie: alte 2Uedj=

faulten, fafjle Kleiberbürften, auggebiente (Snliuberln'tte (feit einigen Tecennicn

jäfjlt 33 . . . beftänbig brei bis oier 8tufcer, bie fid) ftets nad) ber

ueueften Variier 9Hobe fleiben), oerlorcne iHodärmel u. ä. b.; beim für

il)it tjatte tUllcS feinen 2£ertb. Unb wenn Um mandnnal feine grau fragte

:

,,9'tamt, was fd)leppft Xu ba fd^on wieber für einen ^lunber in'S.§au*V"

bann pflegte er gewölmlid) barauf ftereotup 511 antworten: „<3cljt! fei ntljtg,

3£ei6, in ber Sirtfyfdjaft fanu alles mal gebraust werben!"

©ar er nun in materieller .pinfid)t befd^eiben, fo mar er es in nodj

weit größerem N
JÖtafje in betreff feiner Grjäljlungcn. Senn erftenS prallte

er nid)t unb zweitens waren feine fnappen, bie unb ba jerftreuten biograpf)i=

fapett
v
J)iittlicilungcn fo einfadjer 5?atur, bau and) tum biefer Seite ber ber

Uuteridjieb swtfajen Unit unb feinem greitnb feljr beutlid) 311 läge trat.

Xie einzige ca^mädje, bie er hierin beian, war bie, ban er $u gern alz

fd^arffiartiger Spion unb genialer 3pit}bnbeufänger gelten modjte, unb jmar

aus beut förunbe, weil er nämltdj ffmf.tctju 3rtl
)
r* feiner ^üiilitärjeit in

•?!otb utib güb. XLV., 131.
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einer ©arnifon einer ftbtrifdjen ctabt geftanben, mo er uicl mit 3Irreftanten

$u ttjun gehabt unD mo er laut feiner ^erfidjerung bie fd&önfte Seit feine*

Sebent ,suaebrarf)t hatte. 3ln biefe
s
J>criobe, weldje quo) bie .vmuptaueüe

feiner (Sr,uil)luiiacn bübete, erinnerte er ftd) ftet* mit grojjcm Vergnügen.

„3, woV" pflegte er fiel) in folgen gälten 311 äujjeni, „nein, 3>äterd)en,

in eibirieu ja! Ta, fichjt Tu, fann mau fagen, wirb orbentlid) gelebt!

9hm v S*. id) — wa* bat mir ba gefehlt? (*tor nidjtä bat mir gefehlt.

3111c Tage hatte id) meine Portion iKinbfteifd), meine Mafdja*) mit Cd
unö — ^rot uub Tabaf, fag' id) Tir, foulet id) wollte. IluD bort, mufjt

£11 wiffen, ift ber Tabaf gau.} anben* mie hier, mo? gau} anber*! yier,

wenn Tu raudjft, ift e* ebeufo al* wenn Tu ein Stüd alte äöatte in

^raub fefceft, ba Ijaft Tu meber Wefdmmd nod) ©erueb babei. 3n Sibirien

aber, uerftebft Tu, habe id) immer beu echten, ganj edjten 3)iacf>orfa**)

geraupt. 3a, wenn Tu ba, fag* id) Tir, einen orbcntlid)en 3»9 tbufl,

fühlft Tu es fofort bie in bie lieber. Unb er ift aud) fel)r gefuub.

&kmun? weil er cd)t ift. 2)Jand)mal, meiüt Tu, mar id) im 3tanbc, beu

ganzen Tag über feinen Rappen 3U effen, aber nid)t einen einigen Rappen,

fag' id) Tir, id) raudite nur immer meinen 3)fad)orfa fad)te meg uub war

trofcbem fo fraftig babei mie ein 25är. Sitaram ? meil es edjter SKadwrta

mar. Unb wenn es editer ift, ba braudift Tu aud) wirflid) gar nidrt fo

uiel m effen, Denn er ftärft unb erheitert ebeufo mie 8piritu*. cieli',

v ^. hier, benfft Tu uielleicbt, es ift Tabaf, ma* Tu raudjft? ^eijj ber

Teufel! was es ift, aber Tabaf, fag' id) Tir, ift es uidit, nein, baS iü

fein ecl)tcr Tabaf! fonft mürbe er nidjt fo uerfludjt auf ber ^ungenfpifee

brennen. Tas haft Tu aud) bei iikttte uub bei $irfcnrutben, bie

brennen ebenfo ! 3«, ja !"
fprad) er erinnerungsuoU feuf^enb, „meine Aröfte

habe id) hier uidit gefammelt, mein 3>äterdjen; uub ba$ 33i*d)en, was id)

habe, ftammt nod) oon ba her, ja oon ba her ftamiut es nod). Tenn dos

ift nod) ein Vaub, mo unicreins menigftens fagen fann: hier lebft Tu mal

ooentltd), mie es fid) gehört. 9iciu, umfonft fagen immer $>iele: o 11

Sibirien — uh! ba ift es falt unb fd)led)t! Tnmmc i'eute, ^ätereben,

finb es, bie H fagen. SSer aber einmal ba gewefen ift, ja, ber mein es,

aber febr genau weift er cS, fag' id) Tir! Tenn fiel), falt ift es überall,

unö wenn Tu einen cdtf fibirifd)en 8dmaps, oerftebft Tu, oon Der erften

8 orte trinffi, fo wie id)'* immer ttyat, uub- eine gute manne ^elmmte

anfielen — 0! bann follft Tu mal feheu, mie mann es Tir wirb. Tie

.Vauptfache ift ber Alopf unb bie Dlnen, uerftehft Tu, unb wenn biefe mann

finb, bann fannft Tu breift nad) ftamtfdjatfa fahren . .
."

Tiefe phofiologifche Thatfad^e bewies er aud) in praxi, fo oft er im

*) Tictor tyxci, ruffifdjco ftationalgcridn.

*')
iti flfinblältrigft, grünlid) grauor unb äuuerft ftavfcr itfaiu-intabaf, J»cr mit

iv<rlü'be mi Solbatfii gaaudU nürb.
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SSintcr feinen ftadjtwä&terpoften*) einnahm. Xcnn er pflegte nämlid)

bann — nnb mochte t>ie 5tätte nod) fo ftreng fein — in feiner .Meinung feine

anbere ^eränberung uonuuelimcn, al* baft er mir feine tiefe, mit 28erg

gefütterte, faefartige 2SMntermüfee rect)t feft über bie Obren $og. So gerüftet,

war er im Staube, eine ganjc lange Üötoternadjt unbeweglid) wie ein

Saternenpfat)l an einer CTcfe 511 fielen unb mit einem 2luge rut>ig 5U5iifeI;en,

wie ba* bid)te 3d)iteegeftöber allmäl)lid) bie Straften, Käufer, Zäunte nnb

andi ifnt mit einem weiften Hantel bebedte. & ftärfer bie Aröfte würben,

befto tiefer 50g er feine TOfec über bie Cljren, fo baf? »icle biefe (fr--

faViuung al* ein ftaiere* Xljermometer benutzten, inbem fic, be* borgen*

am Aenfter fteljenb, fid) fagteu: „?lt)a, beute fdjeint c* aber febr falt 511

fein, beim ^lalon <yebulitfd) l;at feine -lftütje bi* über bie s
J?afe gesogen/'

was jebe* iVJal, nad) 3ieaumur gemeffett, ungefähr — 20° bebeutete.

3n ben oielen anbeten fteinen s$affionen, bie er au* Sibirien mtt--

gebrad)t, gehörte aud) ba* Maudjen oon (Jigarretten, weldje er fid) felbft

au* 3 tl i tl,Ul33papier, ö ^tcu ^olijCiacten unb fonftiger 3Racu(atur, bie er f)ie

unb ba fid) eroberte ober auf ber Strafte auflas, anzufertigen pflegte.

Tiefe* fein eigene* tfabrifat raupte er aber aud) mit foldjem Appetit —
inbem er gierig ben ganzen Wand) in bie Hungen einfog unb tt)ii langfam

burd) bie 3<$ne f)crau*lieft — baft e* auffat), al* fcfjöpfe er frifdje

l'ebensluft au* feiner ^iemlidj ftarf buftenben Cualmbüte. Mein Tabaf

auf ber üi>elt war ifmt ftarf genug. 9?ur einmal — beffen erinnerte er

fid) fein* oft — battc itjm ber ^ol^cifecretär Sadjrapfiu ein Zimbel 3)ia$orfa

gefdjenft, weldje* feiner 3)?einung nad) ein ed)t fibirifdje* Kraut gewefen

311 fein fdjien, fonft aber bätte er, feitbem er ba* gtncflidje Sibirien wen
laffen, nod) feinen editen üJiadjorfa geraupt.

y
Jlu* biefer fd)öncn 3ei * Üammte aud) feine 05ewolntf)cit ber: wtiljrcnb

bc* Öefpräd)* ftet* ein 3lugc gefdjloffen 311 galten, um feinem öefiebte, ba

er fid), wie gefagt, für einen fein fd)arffid)tigen
s
}>olt$iftcu Ijtelt, ein redjt

oerfdjmifcte* 2luSfet)en $u geben, jumaf nod) wenn er gcrabe intereffante

Xiebe*gcfa)id)ten cr-jaljUe.

So pflegte er maud)iual im uertrauten Greife, wie in ber Sd)iniebe,

in ©egenwart ber OJefellen unb ber breitfdntltrigcu unb rotbuafigeu ^ferbe«

bänbler ioldje ülncföoten $um heften ,u geben.

„Gine* Tage* — es war gcrabe am Gtjarfreitag — ging id) fo auf

ber Strafte, warte mal, wo war e* bod) gleid)? 3ldi ja, e* war (unter

ben Sanbbergeu, unb febe oon Weitem, wie ^emanb langfam quer über

ba* Aetb angeritten fommt. ftalt, benfe id), mit bem Merl ift e* nidtf

richtig: er fd)lottcrt mir zu fel;r mit ben »einen . . . ^aft auf, fagte id)

*") akfmintlicfi ueifeten in iRufifonb biefen Soften bie $n>ornifö: ein «Kittel*

biug ä»rifri)rn £>mi$fucd)t unb "iBicetuirift.

18*

Digitized by Google



258 K. (Cercsfiii in Berlin.

mir, bie Sadje ift nidrt glatt . . . 3*, eins, $n>ei, brei, naef) £aufe, jiefte

mid) gan* idjuell um, midie mir ba* Xud) von meiner Arau um ben florf

nnb eile fdmell wrürf wie ein £afe *u ben Sanbbergen. 9?un, badete idj

mir, munt bu aber beine Sadie Wau anfangen, beim ba* fdjeint ein gan;

geriebener Judi* 511 fein. 9iidtf rceit bauon nahm id) eine gebüdte .ftaltumi

an unb Immpclte gau* fadite mie ein alte* £i>eib. 211* id) aber io langfani

um bie (*de biege unb midj ganj norfid)tig unliebe, futfd)! ba mar ber

Merl uerfdmumben. Unb fiel), id) fjatte mid) bod) roirflid) nidit geirrt;

beim einige 3eit barauf erfuhr id), baft im Xorfe Sapnaero an bieiem

Xage gerabe jwet ^ferbe gcftof)leu roorben finb."

Solcher öcfdjidjtcn, bie beu 3w«f hatten, feine aufjerorbentlidje

Oefdjitflid)feit im (frfennen unb iHuffaugett oon Tieben barjutfom, befan

er eine game SHengc. X-te Setdien unb Momente, woran er jebesmal ftd)

bie Spifcbubcn werfte, waren immer gan$ befonberer 2lrt. (Siitweber

ernannte er fic au ihrem Wang uno ihrer Haltung ober, rote bei ber

fteid)id)te mit ber gefallenen Wan*, an ber 3lrt unb ii'cife, roie fte getragen

mürbe, mimlid) nidjt wie geroölmlid) mit bem Kopf nad) oben, fonbent

umgefebrt. Ü3alb fielen ihm bie carrirten ^einfleiber auf, balb Die
v

£cr*

fdjiebenljeit ber knöpfe am diod unb äl;nlid;e Xiuge.

„£alt! benfe id) mir/' pflegte er mit fidrtlidjem ^agen bie (rhtjcl*

lieiten foldier Wefd)id)ten au*mmalen. „<h>arum gef)t beim ber Kerl fo

hart an ber ühktnbV 2ü)a! Xas fdjeint nod) ein Anfänger $n fein. ^6)

marfd) auf ilm ut unb fage: Xu! Xid) sl>äterd)cn fennc id). ^iefo

bennV' fragt er unb roirb über unb über rotlj. 3iet>ft Xu, bad)tc id)

mir, ber .§ed)t ift gefangen! 9iun muftt bu il)n aber orbentlid) am Sdimain

faffen, bafj er bir nid)t fo leid)t au* beut "Jiefee etttfdjlüpft. Xavauf fag'

id), ilmt redjt fdjarf in bie :>lugcn blitfenb: .^illfi Xu nid)t, Väterchen, mit

mir flammen ein Sd)itäp*d)en triufeu? £ab' feine Aiirdjt, greunb, id)

werbe Xir nidjt* tbun. ,(Sin Sdmäp**™^ erroibert er, ,mie metnft

Xu ba*V k

,3«/ id) babe jefct gerabc Vuft ba>u/ antioorte id), ,unb modite

Xid) bitten, baß Xu mit mir g(eid) mitfommft/ *>aS fällt Xir Denn

ein?
1

ruft er unb rennt fcbuell fort. $d) rafd) l)interl)er! 3lUem nun
Unglürf trug id) gcrabe einen Sdmft uoll Kartoffeln unb fo bad)te id) mir:

3iein, nun la& ihn laufen, benn einholen fannft bu ben Kerl bod) ntdit

mehr; ba uerlient bu roomüglid) nod) alle beine Kartoffeln. 3lbcr gemevft

Ijab' id) il)tt mir bod), uerftehft Xu!"

Öair, anber* bagegen lauteten bie Wilitärerinneruugen unb fonfttgeu

(ST^äljlungen Xarrabauoff*. Cbmoljl er einige ^al)re älter mar al* fein

Jyreunb, batte boa; feine Unterhaltung oiel mehr Sdmntng unb mar ber

Xou Derfelben überhaupt weit oorneljmer nnb attiprua>3uoÜer.

„&\, Xu lieber Jreunb . .
." So pflegte er gewöbnlid) beuten feinet

Wleidien, mie bem Jelbmebel ^olltunoff, bem ^infelconfulenteu Xulupttn
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unb anberen oornebmen .ttamcraben gegenüber bei einem ©läSdjen Xfyce

ober 3d)napS feine ©etd)ia)ten anjufangen. „Üi>ie fall id) Xir jagen . . .

mel lyxben mir erfahren unb erlebt, ja, baS ftimmt! Slber bumm waren

wir oon oornijereiu nid)t, fann id) Xir nerfiajern! 9iun 5. 35. wenn id)

niict) fo erinnere, wie id) nod) jung war — 0, was meinft Xu wol)l, was

war idi ba für ein .slerl ? 2lber was, anbere Reiten, anbete 2Heufd)en, ja

$äterd)en! Xu weint, id) bin fein J-rcunb ber alten 3eit. SBaruin? s2£eil

fyeutjutage Unfcreincm baS Sehen uiet leid)ter wirb, unb weil bie 9)lenfä)en

je|jt überhaupt fluger unb gejdjitfter fmb . . . 2lber baS muß ia) fagen,

einen joldjen SRann, wie Seine (SrccUenj ber ©eneral Safar Alurillowitid)

^aguriu war, wirb es nimmermefjr geben! 9?ein, folgen giebt es in ber

ganzen 2i>clt nid)t mein*. ,Xu, Sebot/ Pflegte er mir manchmal 5U fagen,

,fei nid)t bumm, uerftebft Xu, bann follft Xu mal fetjen, was für ein

gefaxter Merl Xu noä) mal wirft!' unb gab mir einen Vilbel, manchmal

aud) jroei. ,Xa, nimm Inn!' fpradj er, amb trinf eins auf mein 2Bol)l!

Xod) paft auf, bafr Xu mir ja nidjt betrunfen nad) .^aufe fommft. Xenn
trinfen/ jagte er, ,fanu ber Weufdj fouiel er will, aber nur nid)t gar *u

uiel!
4

- Unb groß unb ftarf war er, ja! ba ift Un|ereinS gerabeju ein

ftinb bagegen. (Sine gebratene ©ans, baS war für ifm nur fo jum tftü>

ftücf, unb 51t SNittag, ba mußten fdjon ,wei foldjer $ögel unb ein gefülltes

,"yerfel nod) ba$u auf ben Xifd) fommen. 3a, Xu lieber greunb, fold)en

SManu giebt es nidit mef)r, nein! Xafür aber, wenn er mal ärgerlid)

würbe — tu)! Xaun fonnteft Xu ganj breift fdjon im Boraus Xeinen

Badens unb iKippentnodjen ^tbe iagen, benn ba war es nid)t mein \n

Iwffeu, bafj Xu fie in ijjrer früheren ©eftalt nod) mal mieberfieljft. %a,

ja, lieber greunb, baS war aud) ein ©eneral, wie es fid) gehört. Unb
eine Stimme Ijatte er wie ein Sowe! ätfenn er mal bei fd)led)ter Saune

burd) bie 3""»ier ging, befamen Sllte baS Sieber oor lauter 3lngft unb

,vurd)t. 3iel)ft Xu, unb bod) war id) ad)t $af)re als Xen)d)tfd)id*) bei

if)m, ja, unb fjabe oiel, Wäterdjcn, fet)r oiel gefeljen unb erfahren, ©rafen

unb gurften waren alle Xage bei uns . . . 9?ein! 2lber baS werbe id)

in meinem gan— jen Sc— ben utd)t oergeffen! 0, wenn id) nod) jetjt

baran benfe!

„XaS war fo im jgerbft, ba fuhren eines XageS 2llle ^ur ^agb.

SRur id) blieb, aufjer ber alten tfödjin ^fatreua, allein 3urücf, um baS

junge Jyräulein Sopljie Safarorona 511 bebienen, ba fie fid) au biefem

borgen nid)t red)t wol)l füblte unb es oerjog, bieSmal lieber 511 .paufe

5u bleiben. Xenn fonft pflegte fie auf ber ^agb gcwöl)nlid) bie (Srfte 51t

fein. 2öar fie bod) im (Sbaraftcr ganj wie iljr SBater: groft, ftarf, feurig,

gutmütig unb launiicp. ibx ihr i)atten ?lüe fold)cn
v
Jiejpect, wie oor 8r.

*) Oiri^terburfdie.
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GrceUen^ bem ©eueral fclbft. 3ie war ja eben bie einzige Jooster, llnb

reiten fonntc Tie, fag' id) Xir, wie ein junger bonifdier Äofaf. Xer

»

feurigftc £eugft nun
-

ilw nidjt flinf genug, unb modjte fid) ba« ^terb nod)

fo bäumen, fobalb fie aber mit ilneu fleinen eifemen Jäuftdien bic 3ii$el

ergriff, mürbe ba« milbefte 3{oft unter itn* gefügig. Tie faufte, meidi-

muthtge Jvrau ($eneralin lebte ftet« in i'lngft um il)re geliebte Xodner.

Sd) ^afar JinrifloroitiaV pflegte fie flebcntlid) jid) febr oft an Sr. (hcellcn$

•m wenbeu, ,id) bitte Xid), tfju mir ben einzigen ÖefaUeu unb laß uufere

3opl)ie nid)t fold,e wilbe ^ferbe reiten! §d) fage Xir, id) fterbe uodi

uor 31ngft!
s
JDiir preßt es jebe« 2)ial ba« £er^ ^ufammen, wenn idi febe,

wie ba« SHäbdjen fo roilb balnnbrauft wie ein 3turmminb über $erg unb

Iljal unb ba mod)te id) iljr am iiebften entgegenftürum unb fie mit Gewalt

vom Spferbc ijerunterjierjeu.
1

„Xer (General aber ladjte nur baju unb fagte: ;$a, liebe* IKutterdjen,

tapfer muß liniere 3opl)ie fein, Denn bafür ift fic axiö) meine Xoditer!

Tod) beruhige Xid), id) werbe fdwn bafür forgen, bat"? fie füuftig nur

gaiu $afnne ^ferbe ^um Stetten befomtmY 91Uein 3opl)ic l'afaromna lief;

fid) ibreu feurigen Wappen nidjt nebmen unb jagte nad) wie uor über

Herfen unb Tonten im wilbeften Galopp.

„üln biefem Tage alfo waren wir, wie getagt, ganj allein — benn

bie 3ü'te blieb in ber .Uüdjc — unb id) Ijatte ba« Vergnügen, jum erfteu

3ttat in ihre pracbtoollen $emädier einzutreten . . .

„Xie fd)önfteu 6erüd)e ftrömten mir entgegen; Öolb unb 3 über,

Sammet unb Scibe flimmerten au allen Ccfen unb flauten, foftbare

Xeppidie beberften ben Stoben unb große lange Spiegel bie Säube. }ieiu,

Väterdjen! ^cb fage X'w, fo was babe id) in meinem gan— >eu Ve— ben

nid)t gefeben, mit einem Sott, ein }>arabies! 3ie lag au«gcftrecft auf

bem 3oplia in einem leisten rotbeu Mleibdjen unb bis ^ur Hälfte mit

einem wolleneu XuaV bebedt. J>\)t langet blonbe« &aar war aufgelöft

unb fiel Ijerab in bidrten 3träl)nen auf bie entblößten jarten 3d)iilteru

unb l'lrme. ^rüljer babe id) mir oftmal« gebad)t: nein, ein fdwuere« Seib

giebt e« wohl auf ber ganzen Seit nid)t, uid)t mal am £>ofe be« 'lareu;

bod) ljatte id; fie nod) nie fo bejaubernb gefeljeu wie eben au biefem Jage

gerabe. olji" feine« burd)fid)tigc« ftaSdjcn mit feinen jarten beweglidjeu

Jvliigcldjcn, bie fcfjönen blauen klugen unb bic bervorgewölbten füßen

^ippd)eu, bie fleinen runben 3urferl)finbd)en unb bie jungfräulidie üppige

gülle be« Cbcrforper«, alle« war fo beuiuberub fdjöu, baß id) wie betrunfen

baftaub unb uor Verwirrung nidjt wußte, wo id) meine klugen liintmm

folltc. 3^) brad)te it)r ba« Crffen, [teilte 2llle« juredjt, wie fie'« wünfdne,

unb ging wieber auf meinen ^la^ in ba« angrenjenbe Nebenzimmer.

:'ll« id) ba eine Seile gefeffeu, rief fie midi wieber 511 fid) unb fagte,

iubem fie mid) freuublid) mit ii;reit großen klugen anfalj: .gebot, bleib'
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bod) l)ier, umrum renuft Tu beim immer fort? >iomnt, jetj Tid) hierher,

mir m Jüfjen, unb cr,uit)te mir wae au* Teiner Vergangenheit. Vorerft

fannft Tu Ttr aber ein (<Ha* Sitein eiufdjcufen unb auf mein 2i>obi

trinfett.
1

SSa* foll td) ihr erjagen? backte id) bei mir. überlegte

bin unb her, fud)te mid) oiefe* unb jene« 31t erinnern unb fd)liefjlid) nnirbc

id) fo coufu*, bafc id) augettbltrfltd) nid)t witBte, wa* id) il;r antworten

follte. 2iUe ein Traum erjdjien mir ba* Sllfe*. Ta fie meine Verlegen*

l)eit merfte, fal) fie mid) an unb lädielte, inbem fic jagte: ,9fun trinf

erft, Jyebot, unb fei nid)t fo furdjtfam!' $d) uat)in Da* Öfa* unb tranf

unb blieb mieber fielen wie eine Vilbfäule. ,Se£ Tid) bod) l)in, Sebot,'

fatjt fie, .warum ftebft Tu V' ;}dj ließ mid) in einiger Entfernung von

ihr auf einen Stuhl nieber unb fd)wicg. ,9lein, nein/ rief fie, ,fefc Tid)

l)icrl)er, mir $u ^süfien.
4

^d) ftanb auf unb oljne fie anutfehen, fente id)

mid) auf beu äufjerften SWanb be* Tiuau*. Ta fing fie an $u fidiem

unb mit ihren Heilten tfüfjdjen l)iu unb her m trampeln, rootmro) id) nod)

uiel verwirrter würbe, ba mir ber Gebaute aufftieg, fie mad)e fid) nur

luftig über mid;. Um mid) bauon bttrd) einen Seitcnblid ju überzeugen,

manbte id) ben .Hopf ein wenig nad) rcdjt* unb fal) oerftol)len nadj ihrem

öefidjte l)in . . . 9lbcr ba begegneten fid) untere Vlide unb id) füllte,

wie mir plölUid) ba* Vlut ,m .Uopfe flieg unb wie id) über unb über rotl)

würbe. Ta* faf) id) im Spiegel, welker ntdit weit ab uon mir, auf ber

liufen Seite l)iug. Sie lüdjelte freunbltd) unb ia) in meiner großen $.<er«

legcnl)eit ladjte unwillfürlid) mit. ,5ebot/ fagte fie bann nad) einer

Äile, ,l)ole mir meine ftuitarrc unb fefc' Tid) wieber I)ierf)er.' ^d)

ftanb auf, bradjtc ifjr ba» .jnftrument unb nal)m nun meinen s4ilat3 wieber

$u il)ren ein; nur fefete id) midj bieemal fdjon etwa* bequemer

l)in. Ta begann fie, anfangs langfam unb fanft, nad)l)er aber immer

fd)neller unb ftärfer, ein wunberuolle* üieb 511 fingen unb ihre flanguoUc

Stimme ergojj fta) fo lieblid) wie bie fetteren Triller einer sJmdjtigall,

bie Tu wohl im Jrü&iafcr fdjon oft im ihkübe gehört haben wirft, ja!

gans ebenfo wie eine 9iad)tigall fang fie. 9?eiu! wa* foll id) Tir fagen . . .

e* war ein fo wunberuollc* lieb, bafe id) Tage unb ^odjen lang, Däud;t

mir, im Stanbe gewefen wäre, ol)tie $u effen unb ,m trinfen, ruhig auf

berfelbeu Stelle 51t ütjeu unb il)rcm cutjütfeuben Wefauge >u laufdjen.

}Jad)bem fie fo eine Seit lang gefangen, wanbte fie fia) m mir unb fagte,

Jebot, rjörft Tu gern fold)e Weber V Webfi Tu bie 9HufrtV
4

-3a, fet;r

gern, Sopl)ie ^afarowna/ erwiberte id), ol)itc fie babei anmieten. ,Tag

unb 9iad)t tonnte id) fo fifcett unb £l)rem fdjöiten Wcfange laufd)en.' Tarauf

frug fic mid), ob id) ihr aud) etwa* uorfingcu fonnte, ba il)v ba* Stuben*

mäbd)cn 3)iariana gefagt l)ätte, bafj id) iUbcnb* fel)r oft in meinem Limmer

finge. ,3a, aber fct>r fdjlcc^t/ erwiberte id). ,}iun, ba* fd)abet nid)t,

fagte fie, . finge mal ein«, id) möd)t' e* l)Ören!* Ta erhob id) mid) unb

fang bae fleinruffifd)e ^icb:
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'$ meben bie
N
&>inbe »o ftürmifd)*),

So bni; bic Raunte üd) bieflen;

SStc tfnit mir baSJ fcera i'o mebe —
's ftifKcn bie Jbränen von felber.

Vertiere bic Tag* in Stummer

llnb febe tun!) immer fein Gnb' —
iiu'nn id) ein biMjen fonn meinen,

Tann r'übf idj «Icidjtcrt mein $)erj u. f. ro.

„Einfang* tonnte id) nid)t einen Ton orbeutlid) hervorbringen, gerabe

al* lüäre mir bie Mehle sii^cfd;uürt; halb Darauf aber fühlte id) mid) etma*

fixerer unb sulefct nnirbe meine Stimme fo Ijett unb ftarf, baö id) mich

felber muuberte, luie id) ba blo*" fo mit fingen fonnte. 311* id)
t
ui ßnbe

mar, fette id) mid) mieber bin unb fd)tvteg. Sie fprad) ebenfalls fein

3i?ort; nur fal) fie mid) mit ihren giofeen klugen fortmäbrenb an unb fdjien

ein wenig nadwtDeufeu. ^löfclid) aber mürbe fie Reiter, fing mieser an

ju lad)en unb mit ben ^üftdien ju trampeln unb rief: , gebot, tio(e mir

meine neuen 'Stiefeidjen her, id) mill ein ^i*d)en herumlaufen.' 3d> ging

bin unb holte fie. ,.S\omm, ftell £id) hierher auf Me Mniee,' fagte fie,

\unb bilf mir fie anheben!' ^d) tbat, mie fie e* verlangte. ii;äbrenD

id) iijvc flehten mannen Jüjjdjen in meinen Rauben hielt unb ihr bie

Stiefelten .utfnbpfte, fnl)r fie mir mit ihren jarte« Jingerdieu in bie .paare

unb waufte mir meine fdjöuc, forgfältig geglättete griiur. ,Sieb, fiel),

mie Xu au*fiebft!" rief fie unb ladjte au* vollem &alfe. darauf ergriff

fie mit beibeu .vmnDdjen meinen .Uoyf, brütfte il;n an fid) unb flüfterte mir

in** Ct»r: ,^ein lieber, lieber Aebot! ad), id) hab Tid) fo lieb, bau id)

Xid) immer bei mir behalten mÖd)te . . lUber Tu mußt e* , um Wotte*=

milleu, ttiemanbem fageu! .^örft Xut . . Tod) auf einmal mirb fie frill,

e* erbleichen ihre fangen unb mit $itternber Stimme flüfterte fie l)aftig:

Tu! ,}d) glaube, ift tu ben Saal hineingegangen! . . . M), e*

ift ^apa! . . .id) höre feine Sd)ritte! . . .

s

)k\\\\ er barf Tid) l)ier fo nicht

fehen! . . . i)iafrf)! fpring au* bem genfter! . . . ober mart'! verfriea;

Tid) hier unter ba* Sopba! fdmeil, fdmell, gebot! fdniell!' . . . ^m eriten

i'lngeublitf mar idj fo erfd)roden, bafj id) faum ihre
N^ortc verftaub; al*

id) nun aber felber bie Sdjritte oernahm, ba begriff ia) erft, ma* fie bamit

meinte, unb vertroef) mid) fdmell unter ba* Sopba ... ü! nod) jefct

fchaubert e* mid), meitn id) Daran beute, mie id) ba unten gelegen

habe, ^ährenb Der öeneral vor ihr auf einem Stul)le fafj unb fie

gütlich ftreidjelte, inbem er ihr baart'lciu Den ganzen Verlauf Der ^agb

erzählte, ftietj er mid) einige iWale mit Dem gnfte an. Unb bad)te id)

jebc* -Wal: nun bin Tu aber jer^t verloren! unb meine böllijd)e
v
Jlngft

wudfi immer mel)r unb mehr. Xatei fd)lug mein £erj fo ftarf, bat?

*) 11 ine in SJnfilanb f ehr beliebte unb überall befannte 2>oltvrcmanie.
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id> mid) nwnbere, warum er eS ni<$t gehört Ijat; nur töten es mir

in meiner töbtltefjcn Slugft, in ber id) bie ganje 3cit Da ,mt ocm

iöaud) *ur Grbe liegen mußte, eine l)albe (Smigfeit 311 fein . . . So lag

id>, bis es ju bämmern anfing, benn ba erft «erließ ber (Üencral

baS Limmer, worauf id) fofort burd) baS genfter in ben ©arten

fprang . . . 3a, ja, Häterdjen," fo fcblofe gewölmlid) Tarrabanoff feine

(Srjfujfung, „baS war eine 3eit, bie werbe id) in meinem gan—jen 2e—ben

nidjt oergeffen!"

Taft Tarrabauoff tuirflid) ein großer Jyreunb uon 2Tiufif mar, fonnte

man unter Ülnberem aud) barauS entnehmen, baß er alle auSübenben

Münftler ber öffentlichen Stabtmufrt, wie .§anuonifa= Spieler, CrgelDrcljcr

nnb älmltdjc SSirtuofen am ^arnaß oon s# . . . burd) fein mol)lmolJcubeS

SBedjaften gegen fie gemiffermaßen protegirte. Tenn fo oft er an ber gelben

5tpotl)efc, bem alten tflofter gegenüber, uorbeigtng, 100 ftadjmittags geiuöbn=

lid) ber lalnne SNitfa mit bem l'cierfaften ober ber barfüßige unb betrunkene

(tfusfa mit feiner 3te!töarim>mfa bei freiem Gutree auf ber Straße ihre

(Soncerte uerauftalteten, ftörte er fie nid)t nur nicht, fonbern er pflegte fogar

fteljen >u bleiben unb lange jumbören, inbem er mit bem .stopfe bie ent;

fpred)enben Tactbetucgungen marf)te. Manchmal, wenn eS fo fdjöncS Söetter

mar, namentlich im Sommer bei frieblid)cr 9todmiittagSftimmung unb unter

bem romantifdjen (Sinbrutf eines malerifdjen Sonnenunterganges, forberte

er fie aud) bireet auf, il)m biefes ober jenes uoruifpielen, wäf)renb er felbft

baju pfiff unb mit ben Ringern fcr)nat>te, Unb ©uSfa, ber ju glctdjcr 3eit

allein auf brei ^uftrumenten fpiclte unb tankte, nämlid) inbem er mit bem

^Diunbc fang, mit ben Rauben feine .^armonifa bearbeitete unb mit ben

uaefteu gußfnöchelu Tamtam fdjlug, munterte er burd) öffentliche .^obeSer?

Hebungen auf, wie: „Vorwärts ! oormärts, föuöfa! immer fefte! immer feftel

fo, fo, fo! gut, gut, gut!" u. f. w.

Tiefer feiner 5Hufifliebe allein ift aud) ber Umftanb jiuufdjretben,

warum er fo geni .§odj}eiten befud)te. Teitn überall, wo foldje ftatt«

fanben, mar man fd)on gemölmt, it)u als uuoermeiblidjen Stammgaft ol)ite

uo.rberige Crinlabung nolens volens ju empfangen. $>äl)renb ber Tanj^

^eit pflegte er gemöfmlid) bei ben 5Jiuftferu 31t fifcen unb ruljig siuujeben,

wie fie fpielten. 9iur menn mand)iual ein paar fräftige
s

^urfd)e oon

altem Schrot nnb Moni ben Äofafentan,, aufführten, ftanb er auf unb

flaute 511, inbem er fie lobte unb 31t größerer Sebfjaftigfeit anfporute.

feierte aber einer uon feinen intimen Gerannten, ben „guten Gräbern",

ein fola)eS geft, wie 3. einev uon ben jungen flotten Trofd)fenfutfd)ern,

ober uon ben charmanten, pfiffigen ftotelbienern unb ähnliche mader

e

Üameraben, bann pflegte er fogar felbcr ben ftofafentaiu. aufzuführen,

melden er gewöhnlich, bie &iwel feines langen ^olüeimautelS mit beiden

.£änben faffenb, burd) folgeube SBorte einleitete: „Oormärts, uorwärtS!

<oebe bie Hnodicn auf bie alten, alten Tage!" Unb es ging los jum
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großen ®aubium unb utr Serounberung ber ganzen ^ocf^eitÄgeieUfehaft.

Tafür pflegte er unter foldjcn UmftäuDeu bei Der Tafel einen von Den

ebrenplätsen, an ber Seite De* jungen ^'aareS, einzunehmen, unD jebeämal

nid)t eljer oom Tiidje aufuifteben, bis er Drei s
))tal auf Da* 3£d$l ber

^raut getrunfeu hatte.

ülud) Sipunoff pflegte fötale A-eftl idtfeiten, fo en passant, uameutlicö

wenn er gerabe 2öac$fi [taub, feljr gern mitjumadjen. Xenn warum uicfy ?

©iebt e* bod) ftet» bei foldjen Gelegenheiten ein Sd)näp*djen, ein ftymatf*

t)afte* £mppd)eu, ein bi*d;eu Tabaf unD maud)mal audj fogav etwas,

was man nad) $anfe mitnehmen fann, wie > einen ;erbrocf)eneu

Teller, einen von ber Mafee ucrfdjleppteu ein angebraunte* Stfid

traten unb öfmlidje gute Dinge. sJiur pflegte er nidtf in ben Tamfaal

unter bie (\Jäfte, wie fein JreunD, fonbern ganj befdjeibeu in Die MuaV

511 geljeu unD wo eS angebracht max, fogar fleißig mitzuhelfen an ben

uerfdjiebenen Vorbereitungen ber Tafel.

Tiefer grofse Uaterfdjieb jnrifäen ihnen beiben fowol)l bhmd)tlid>

ifyrer (Sfjaraftere als audj ibrer gefcllfd)aftlia)eu Stellungen war felbft

fdjon in ihrer äußeren Stf$einung fehr auffallcub. Tarrabanoff, eine

tjorje, fablaufe Weftalt, trug ftets ben .Hopf gerabe, hatte einen gra;iöfen,

etwa»? tänjelnben ©ang unb oerweubete oiel Sorgfalt auf MleiDung unb

förperlidje Haltung: th'ocf unD 3Jtotttel bübfa) jugcfnöpjt unD geburftet,

bie ritterlichen Stutpenftiefel gemidjft, ber fdjroarje lange Schnurrbart flott

in $ierlid)e .^örnd;eu geDreljt, Da* fteftdjt glatt unb faltbar raftrt , Die

Sttüfce etwa* nad; redjts geneigt, turj, 3UIed muffte in ber gehörigen

Crbnung fein.

(2Alun folgt.)
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Von

ij ii q o ä t i n g.

— 3?er?a a. &. IPcrra. —

iK^fr/ ilbclm Zorbau bemeift, bau er ein tüdrtige* Stücf ber Straft in fid) bat, bic

VVj'.*j Den liiuüfdKit ftelbeit feiner 2Ruf( anbiditet. l>iit feinen 69 fahren beiißt

Liiiit^ a ine geifrige ünicrgie, bic uns iücriafdu nnb un8 iudi Riar4c tfidtfifl

Stiftung ucrfpridit.

öUeid) bem erften Stemmte „£ic Scbalbs" (Stuttgart, X entfdie iJcrlngsanttalt,

•2. Auflage 1H86), ber ein treue* £Mlb Don bem Mampfe bes alten (Glaubens mit bet

miffcnfcbaTtlidicn SJcItttuffoffuitfl gab, greifen bic „3»uei Siegen" in bic brennenbeu

fragen unferer 3t*tt ein unb bringen bic (Srgebniffe ber 9taturrorf<f)ung mit ihren

tforbcrungeu an ba* fittlicfte Sehen in einem bramatifdi bewegten Wemälbc jiir X»lu=

fchauung.

Nu unci ließen fnüpfeu iid) in pvc'i »erfebieben gearteten Emilien cntgcgeugcie&t

folgenreiche Sdüdfalc. Xic Gcberumicge ber Sdjöneborns oerbanft einem unheiluollcm

&>ahue ihre tfrötens. Statt „uugcbnxhuer 3)iannesfraft", toie bic uueibeutige ^rcpljc-

jeihung in bem 2i>ortc „infracta virtus" pcrfprcdicu blatte, mar „angefnidte l'fannljcit"

aui ber iLMegc ber Sdiöneborns hcrPorgcgangen. Tic Wadifommcn Jürgen SdiöncboruS

finb mit feinem Erbübel, einem üerfrümmten JHücfgrat, behaftet. 3cin (ftifel
s
>lubrea*

trägt mit übcrmcnfdjlichcr Sclbftucrlcugnung beu ftlud) feiner l'Ibftamntung unb nerjidjtet

auf bic Vicbc eines eblcu 2i>cibes, um fidi trieft cinft ucrfludit gu hören tum einem

fdimädilidicu Sohne. 3u fdjauerlidier (5-rinncrung mar es ihm aus feinen ifnahen jähren

geblieben, tote feine SJJutter in heiligem Samt gegen ben uuheiloollcu Xrngfinn ber alten

^ropbejeihung bic malmunurrbeuc SiMegc in Stüde gefdilngcu m^ n,i t trotziger tfraft

bic Xriumucr in belllobcrnbcm fetter oerniditct hatte, nadibcm bie entfcelidi ucrtrüppelte

Xodtfcr v>bäa geboren morben mar. ?sobäa blieb förperlid) ucrfümntert, murbc aber

burdi ihr fcelcnuollcs itkfcn ber gute iMcniuö ihrer Umgebung nnb entfaltete ein rcidKS

(Seifteslcbcn. Xcr Sdnlberung ihres L'cibensbafeius unb ber uerflärcnbcu Straft ihrcä

Gebens mibmet ber Xiduer fruiel Kaum, mic ber Hauptfigur unter beu ftebeuperfoucn

gebührt.

*) 2 $äube. »erlitt, W. Örote'fd>e ^erlagsbudibanblung i8bS.
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Waiiss anbcr* geartet ift ba* Sdritffal, wcld)e» fid) an bic Gichenwiege ber £ ei ans-:

tnüpft. SM* in bie graue Urzeit im heiligen $>aiuc be* Stfafoaters Cbin läfu bcr

dichter in futnrcidtem fttnblicf auf bas heilige Grbe nnferer gcnnanifd)cn Häter tic

ficgcnbe oon bcr Üclaubsmicgc jurücigeben. Hon Cerbil nnb ber fdtonen Siglinbe bi*

3ura jüngften 3proffcn ift es bas Sdjidfal bcr Celano*, fidi inner (Gefahr unb Abenteuer

ttjrc grauen *u erobern ober fid) Don biefeu erobern *n laffen. 3n Trüberen 3abr
Inwbcrtcu unbcmuijt, fpätcr zielbewußt, ftreben bie SManb* öauadt, föiuerlichc St ran un?

(Schönheit fortzupflanzen. 3br letjter Soroffc ift Üoris iMaub, ber al* <Hlau3puufr btr

$id)tnng unb als frauptträger ihrer fteilslebrc uiijer 3"tereffe am meinen feifei:.

Soll überfprubclnbcr Straft hatte er beut Hatcr beu 5iamen be* „tollen &(anb" abae-

nommeit. &Ue wäbrenb feiner (Stymnaftalscit, wäbrenb ber er *war fleißig arbeitete,

aber niemals ba* Horgcfdiricbeuc, tobte er fid) aud) auf ber Uniöcrfität in frtfcbcT.

3ugcnbübermutfi aus, ift aber babei ber flcißigftc Stubettt. 311* "äflebietner beidiränft

er fid) nidit auf feine 7yad)ftubicn, fonberu eignet fidi eine allgemeine Hilbung au, inben:

er befoubers Diaturtüiifcnfcbaft, obenan Slfaonomie, betreibt. Wegen bie }M)ilofopbtc

winnt er
v
JJtißtrauen: Tic entlarvt fid) ihm als IWßbraud) bcr Spradic unb als Surrogat

einer 5h*iffenfdiaft, welche bie (Mcfammtbcit ber 21>iffenfdiaiten jufammettfaffen 3>ill.

^ebeu feiner fpeciell mcbiciutfdicu Aufgabe nebt er feinen ücbensberuf barin, jene all

gemeine JÖiffcnfAaft al* i.'ebcnslebre auf bie Familie, bie (StefeUfdwftsorbnung. bes

Staat, bic tfirdte, bic ftunftaimalteu, für? auf alle meiifduicficn Ginriditungcn anauwenben.

mögen fie ben döcfifteii (SJciftcsiutereficn ober ben nieberften, mcnfd)lid)eu SJebürhrintn

bienen. So foll fid) bic 3Kebicin au* .ücilfuubc jut .s}eil*funbc iortcutwictcln unb v»i

bcr .stunft führen, ba* bödjft crreidjbare Soljlfetn ber (Mefammtbcit w erzielen.

^iflcfi glän^enb beftanbeuer Staatsprüfung hält fidi l'ori* Sclanb auf ben 2Buiif.li

feines Hatcr* ein halbe* 3abr laug auf einem großen Vianbgute mit bewährter x'ldcv

unb Jyorftjuirtlifdunt auf. i'Htlebenb unb mitioirfenb folltc er fo bic einfache geben*:

weife ber großen 2)lchrbett untere» Holte* unb bie Xiaubwirtbidjaft, bie ftrunoiage

unteres Staates feinten lernen, ebeufo fein Ueberoertrauen auf Hüdier; unb 'Jkofcfforen

weisbeit abfoülcn unb bie tiefer liegeuben Aufgaben ber gefellfdiaftlicben .vcilfiutft fmbireu.

T>er umfidttige Hater bat feinem Sohn ein höhere» 3icl gefteeft, als fidi felbfu £ori*

foll rcidjlidic lUiiße bebaltcn, fid) fimtenb, ftubireiib, arbeitenb unb fdiaffeub ber tförbermtg

bcr «eftuibljeit feines Holfes als törofeant 311 wtbmcu. Gr foU üb^ratt unb unab

läfüg bie Stetgerung biefer Wefunblicit im Äuge bcbalten als bic ilnu eigentbümiiebf

Aufgabe. Gr foll ,?u allernädift als ,§err in feinem Webict fid) felbft unb beu Scinigc::.

ebenfo feinen Untergebenen unb Arbeitern je nadt ibrer Gtupfäuglid)feit unb Hefabiguno

ein menfdiemoi'n'biges, crfrculid)-:s unb oerebeltes Safein bereiten, toic es nur in feinest

.Straften fteljt. 3n flleidjem Sinne foU er ratfjenb unb fül)reub mitioirten an ben Crin^

riduuugcu feiner Wcniciube unb feines .Streife*. Gr foll an bcr Wefeögcbung tbciinelunen.

(S foll als i^litglieb bes Üaub^ unb iHeidistages überall als uneunüMtdier xtäminev tu

bcr oorberft:ii :)teil)e ftrciteu, wo e* gilt, unferer Nation ben ^a^.ou.fiJ eine* ftarfen

unb fdi'äucu Wcfdilcdjt* ?u fidtern, meldte* in bingebeuber "^flidtrcrfüllung feine bchc

Sebeuslnft finbe (II. 373).

las bödtue ;Jicl be* Streben* jeigt aber ber menfdieufunbige unb weltgcwanbu

Hater fei nein Sohne in ber iUufgabe, ein 3lbel*gcfd)ledit su üiften, wcl-die* als geift^=

ftarfe Slriftofratie bind) ben Hollbcüe bödtfter Hiloung befähigt fei jur ^nbrerfebaft bei

Nation; beim bas ift es, woran wir fdjmerjlidi lUaugcl leiben (II, 37i). „2o± iuiL

id) fogleid) binsufügen," fdireibt ber Hater an Äoris, „baß bafielbe mir, bem ^>runJ-

leger, bie fdjulbige Hietät am erwünfdtteften beweifeu wirb, locun es fidi begnügt, int;

bem Stolpe ?u fein, was es ift, unb feinen bürgerlichen Urfprung nidu oerlcugnet ^'ut

ciit brieflidies Hräbteat." l'iit ben Iciblidicn Gigcnid)aftcn ba^u ift ^ori* geboren.

Vlnfaugs, in früheren 3abrbuuberteu unbewußt, in ben lebten ?n»ei 3abrlntuberte:;

beiouftt, tu in bcr Tyamilic bcr 3nftinct ^ur /}ortenttüi.-fetii;ig föroeriieber >t raft uto
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^diönhcit gepflegt werben uiib bat einen (Glauben in ber ftamilie ber Selanb* gefdjaffen,

beffeu Stern unantaftbare Wahrheit ift, einen Wlaubeu, ju bem fid) Sori*' (Mroßmutter

befeunt, wenn fie in ihrer mnthiieben Stebeweife Darauf fdiwört, baft iid) Sori* feine

üttaturau*rüftung crfdilafeu habe, al* achte* Wlicb uou ben 3nliegern ber üelanb^iuieflc.

2d wirb ba* i'iotto Derftäublid), welche* Wilhelm Zorbau bem 1. Ükmbe feine* iHomaii* —
„Geber nnb (*id)e" — yorauftcllt.

„&>as Sich an 3j>eubcu deiner 2kbu
(Merrencr IVütter, waefrer Später

Webeufen läfet, unb fei'« ein Span,

2a* wirb für £id) ^tm Snnbertl)ätcr."

Um cnblidi £cri* jnr Freiheit öon Üobnarbcit nnb fleinlidieu Sorten, *ur eblcu

l^nfje für bie greftcu Sorgen nnb ben rafrlofen (vlci« eines ^ahubredjet* ber £eilfunbe

311 führen, übergiebt ihm ber ilkiter feinen
s
Jteid}tt)inn al* länblid)cn C>jrunbbeftö:

„Teun ba* ift feine richtige Gkftalt für ben fünftigeu
s
4?atriard)en nnb 3Jtitbcmerber

um bie Rührung ber Nation.** (11, 37.').) (5r hat ba* öut Sdjüneborn al* uöüig fdmlDcu=

freien 2?eüB enuorbcn, burd) 3»fanf anfeljnlid) vergrößert nnb einem 2)teiftcr ber l'anb=

wirtbfehaft jnr Verwaltung auuertraut, bem er al* %t$t ba* Scheu gerettet. (*he Sorte

feinen ÜMilJ antritt, hat er fidi al* crfinbungörcidier i'lr^t, al* mttleibuoll thatfräftiger

Reifer ber Scibcnben nnb als feclcnbcficgeiibcr Dietter ber s2lkbubetbörten bewährt, aber .

auch eine ikrtrruug in fieb burditamprt, nnb burd) [räftige Selbftüberwinbung 311 fonnen^

heller Sflarbett fein Sicbe*lcbeu geläutert. Cl'iu al* 3»fall uöllig begreiflidjer llmftanb

will e*, baf? Sori* Sclaub Don bem ^reiherrn nou 2*allin aufgenommen wirb, bei bem
er Sanbwirtbfdjaft praftifd) fennen fernen foU. Ghr ahnt nicht, bafe Seonore Don itfallin,

bie Xoditer bc* #reiberrn, bie ihm als ammitluge, in Momenten ebler Cfrrcgiutg fogar

fdionc Jungfrau gegenüberfteht, bicfclbc ift, bie ihm als breijelmjährige* 3Jiäbd)en mit

fnabenbaftem Strau*fopi an* peinlicher Sage geholfen nnb fein ü*ort anf fpätere Reibung
um irjrc &anb erhalten hatte. Seonore hält gefliffeutlidi 5llle* fern, ma* Unit bie (£'ut=

beefung ihrer ^vbentität mit feiner Retterin ermöglidü. 3a, Sori* unb Seonore, ftcheit

einanber lauge 3cit nid)t nur fremb, fonbern fogar feinblid) fdiroff gegenüber. Sie

empfängt Um mit bem Vorurtbeile, meldie* ber ücr$erreubc Stuf Don feinen tollen

Zä)ükx- unb StuDeuteuftreidKU in iljr bereit* gefeftigt hatte, che er fam. (^r fteigert

feinen ilüiberfprud) gegen ihren ucdi uid)t crfd)üttcrten Sfiubeöglaubett taft bi* ju briwfcr

^iditad)tung. (Mt al* Üori* feinen iUan cbehnüthiger ^yürforge für bie in ber ?Jähe

loohnenben uerfrüppeltc oobäa 3d)öncborn mit geminnenber hörnte entuüdelt, ba gewinnt

er ihr £er3 unb fie fcffelt jum erften iUale feine iHufmerffamfeit. IKit tuadifenbem

^ntcreffe nimmt er wahr, mit meld) ebler (Energie ftc fid) jur Mitarbeit au feinem

i.'iebe*U)crfe cutfdjlieftt. 51ber nodi ift er bliub für iljr wahres Ü^efen, weld)e* feine

yjatur 311 ucrebclu berufen ift. 3h» blcubet nod) bie finnerregeube Sdjönlicit ber i'fülierS-

toditer eignete iHajor. 3a um fo williger war er auf ba* Wut be* tvreiherrn twnSöaUut

gegangen, al* er Don ba au* ber fd)öneu eignete häufig 31t begegnen hoffte. Sau biefer

jebe feinere SMlbung, uor xUUem aber ein warme* $erj fehlt, ba* mufUe er halb cin=

fehu. 5lber balö würbe e* ihm aud) Hat, bafi er ihr feine 2eele einuthauchett ucr^

mochte. 3br feine* Stofettircu Perbedt fie mit raffiuirter 3d)lauheit. Xie ^emühungcii

L'ori* fielanb*, fie weiter ju bilbeu, nimmt fie wiberwillig al* unbequem fdnümcifrernbe

^ebanterie auf. ta* ^hifterium ber i^elanbswiege erfd}eiut ihr al* abgefdnuarfte ^itt--

bilöung, bereu 3)UttnciIung fie fogar oerleüt unb auwibert. ü'enu 2oii* belaub fid)

idwn an ihren üerfehlten Hebungen im 3d)reibeu unb im (Mefang oon ben Wreujen

ihrer 2?ilbung*fähigfeit überzeugt hat, fo beweift ihm erft redu bie (Entberfuug ihre*

oerfrüppelteu, häftlicheu Jörubcr* ^iitola*, bafj ihr eine Siele fehlt, baß fie an Stelle

be* ^erjeu* einen lfi*flumpen hat. So lauge Sorte im $aufc bce Füller* ^ajör

mit eignete üerfehvte, hatte biefe ihren ^mber verborgen gehalten, bi* Hm Sori* ent=

Digitized by Google



268 futao (Söring in Scrfa a. b. IPcrra.

bedte, 0011 Der aero&ttu araufamen ^ctwiibluua &« lluajüdlidicu erfuhr itut> für befvr.

ittettuua forflte. V»ori* bringt -Uifola» au* beut itfute beS .verru uon Stollin unter.

100 er nid« nur uuu erden Wale meufdilidk' ^eliauötuitg unb bc«c ^fteae finbet, fonben

and) bie luirffamftc ^yorDeruna feines oon iloxiz eutbetftcu ÜMlbbauertalentei erfahrt.

2i$ie bic bcr^lofe ;'la,uete beu oerfrüppeitcu trüber falt oon fid) aeüofKU hatte, fo loibmct

ihm Seonore oou ^alliu marmber>iae Xhciluahuu' unb förbert ilnt oielfeina. in »eine:

Mim«, £er Mcüppel oerliert nidjt nur feine fimülid) erzeugte i'erbitteruna, fouberu.

crlöft oou bem brüdenbeu ^aune, toill er ber Detter feine» Metter» werben unb ^ori?

oou ber fceleulofeu Vlauetc auf feinen fluten fteuiu» Üconorc lenfeii. l*r hat xHgnete

in ber onllenbetcu tlaififdicn S-iwnbeit. aber mit ber erftarrcnöeu Matte bc» lUcbufen

hauote» acbilbet, ohne beu ciujiqeu cutf/teUeuDen fehler ihre» ^küduc», iw:\ mmt:-

biiltniäutaftifl ftorf heroortreteube (S.ivibue, ibealiüreub $u milDeru, loabreub er fein?:

Jöiiftc ^conorcu» alle 2eelemoärme cinaehaudit bat, burdi bie fie aitdi auRcrücfi irten

erfdieint. l'ori» t« fo tief empört, bafj er Vlanrtc» 3Robell iofort'oeruiduet. 3cine

&<ortc treffen sualeidj beu mobernen 5tcali»mu» tu ber Muh«.

haltete läftt iid) mit einem poluifdKii $;trüaer, ber fidi für einen reidien trafen

au»aicbt, auf ein Abenteuer ein, beffeu <i);fabr fie nur burdi ihre uunealmte lyr.tfAtone;^

heit übenoinöct. 2ie lernt babei einen 4>riu$cu feuuen, ber üe foäter thnratbet. Sorbit

hatte audi ber bi» bahiu joeibcrfeinblidje ^rofeffor &Meimauu, Oer Vertreter eine* er-

. fabruufl»armen aber phvafenrcid>en s
4*efnnti»ntu» ber fdjöneu Vlßnetc feinen jalrie;:

minien. (Menöct oou ihren Meißen, hatte er ploylidi mit ber l'ehre feine» meiner*

aebrodKU, um i'lanetc acioorbeu unb einen tforb befommeu, ber in ber AOla^eit feiner

JiUeiberbaB «eiaerte.

SlSilhclm Zorbau hat c» oortre*fitd) oerftaubeu in 31 iifniiy* uiict au bie (*r'f.ii:

di>ivfmaitu» Die a,efaln'Lidi.' Irrlehre Sdiopcnhauer» cbeufo a.eiftJoll, ioie cncr^ifdi ;u

befdmpfcu (I, 2iil—27s; Ii, 23 ff, :v>i ff.), ^u rcqcr Arbeit itbenoiubet Von» iTelan:

beu on'tbmn unb 2dmterj feiner üeiöenfdHift. (*r fent alle Straft Daran, oobäa Sdwne*

boriiö Reiben *u milDeru. Dabei nuterftütjeu ihn Üübcntamo unb VieDherr, bie er ,m-

flleid) oou oerhäinmiübolleu Herirruuaeu crlöü. Vübenfamy hatte uad) fur^er tfhe fei.n

cbenfo fd)3ue ioie ebie <>>.iitin (vniiie o:rloreu unb o.'r:rau:rte u n ihr:n 3»:rlu*r ich::

^ahre in v-ocefiofcm Xaieiu. xUiis Drin iöiloc ber ^ir!:i.Weit ift allmählidi ein (vi« ?ii;

feiner
s
4>l>atitafic fletoorDeu, loeldie» feine frifdie Xhattraft in lähmeubcn Xrdir.nen y:--

fplittert. x'liu biefem ^liautafieiebeu rdf;t ihn l'ori» l'elau) unb benitüi« ihn oaäuul 1
.

feine lauaft fcimeuDe lUeiauua ui Vfiebhevr* lodner l'lrmiöa m befreiei^er Xhar toerD.;:

üu laffeu. l'iit gleidier Mraft toirtt fori? auf Xricbberr, ein Criflitial oon Mraftmenfdier..

*ater »JJoa!) aeu.imit. iu:il er eine rWiefen "Jlrii: aebaut hatte, welche ua1i Gintritt einer

l^rbüberfluthuuii burdi ein {odmifdie» (yrrctfliiifj ihn unb feine Utn.iebuna attfnetimer:

fällte, oerfu.iite iiiebberr auf feinem reidu*« WntuDbcu^ eine X'lrt 2övialfraat burdiva-

fülireu, in loeldiem ^ualeuli Die ^üdnuua. eine» fdi.iuen unb ftarfeu (>>:fdiledne» nner-

btttlid) ftreuvi burdi.u'füiirt tonoe. Viebherr io;iiDete enorme i'iittel auf für Die cm
Uuedh-uD oc«e l'faiu'uiist, ^ohituua wnb Miet5!t i

:i feiner iHrbeiter. xHber mit einem

buvdn"i1».uit Vori» bie Unnatur biej'er
%
i>erhiiltuiffe. ^o iiiebherr (^.üd itnD ^eha^:n

mahnt, fieln Vori» UmufrieDenheit, thciltoeife t^ihitteruna. Gs iieliuqt ihm, bem eDlei;,

hodiüuitiaeii i.'icbtierr Die xHuaen >u öffnen. 3n beifeu Xoiner lUrmiDa fleioinut et

eine i'iafuTinm 3l>aHHiv, beiienelt fo bie ^crfohnuufl ihre» iviter» mit Dem feinijci:.

ber Viebherru ein« Die eine Prallt entriffeii hatte, nub wirb burdi i'lrm'ua oou feuic:

2tarrbliuMieit liefen xreouore tieheilt.

Sic ivpifoDe im Sdiloffe Viehherr» gehört 511m Crifliuellfteu iiud ökiftwllüüt

toa» in beu „;V>oei ^ieaen" bic
s
4>hautafie be» Xiditer» aefdiaffen bat. i>llle ,yeiuheitc;.

biefe» ^RHulutifoiele» oou Xiditting unb Wahrheit einem mit Zorbau» ütn'ltaufdMUun.:

unb i.\N;;->üunaiiium nid« oertrauten l'eier m ooUem ^erftänbuif] ihre» tiefereu 2 innc»

alt briuneu, mürbe eine ;»lrt l'ionoflrapliie er'orberu; Denn jener 3lbfdinttt \k eine leben»

^
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belle llm'dircibung icuer impofauteu Tcufarbcit, bic Wilhelm 3orban in ben „?(n-

badjicu" (Jyrauff. a. 3)i. lt>77), in ber „Erfüllung bc* (? briftentbum* (Jvranf=

furt a. 2)1. 1S79), tu beu „tf'Pifdicn Briefen" (ebeuba 187(5), in biditerifdicr SJoth

cnbuufl aber in feinen frpcii „3 ienf rtebfafle" nnb ilbebrauU tfeimfebr"

nicbergelegt bat. Xen fröhepunft bat ber Xtditer in ber reijootten (Srosmär i II, 1">0— 100)

erreidn. Sie ift ba* biducriidie ?lbbilb bes in ben genannten Herfen 3orbaud nicbergelcgten

obccugcbalte* oou bein finblid) unbefangenen (Sultu* bei Üicbc*lcben$ bei beu (tyriedicu,

Pou feiner uadiiolgcnbeu (Entartung in ber ii>clt bes flafüfd)cn Slttcrtbum*, pou feiner

IHbmeifung unb Skrbammung im Gbriücutbum nnb Pon feiner ?luferftcbung unter beu

jugeubfrifdicn (Germanen.

il>ic itov'ii im großen Stil al* Detter aufgetreten ift, fo gelingt es ihm aui), beu

lialbPcrfoiumcnen .Nfraftmeufdicn Xilgcubcrg, einen ehemaligen Unioerfttät^sramerabcn,

ber ben Spujuamcu „Xitäule" trag, por bem brobenbeu Untergänge ju bewahren unb

SH einer georbneteu Üebeuaarbcit ju retten. Xer Xidjtcr »eidittet in ibm einen Xnpu«

ber Wartung, in bereu iUepräfeinanteit eine ausfditueifenbc tMiantafie baa holten unb

Mannen übcritcigt (II, 1K7-&KI, 20U--217).

tfiu üimmuugäoollc* 2Mlb madicn enbltd) alle bic Secncn au*, bie fidi an 3obäa
unb ibr t'eibaialcbcrt fuüpfc.t. 3brer näheren unb ferneren Umgebung giebt biefc mutb--

polle Xrägcrin eines barteu üJrartmiunü (Gelegenheit, Umfidjt unb .verjenegiite burd)

thatfräftige ftilic ,u betoeifeu, burd) ipeldjc bic 2eib:u ber Xulberiu gemilbert werben.

3m bcllften Üidite erfefcinen babei bic bobeu är$t:id)en unb nienftftfidjcn Xugeubeu

^ori* belaub*. IsrrrinbungSreicb ermöglicht er, um* vMe für unmöglidi hielten: bie

£>crabmtnbcrung ihrer iöerjfrämpfe auf ba* geringfte SJtafe unb ihren Xranäport m
fern mohueuben i&crwanbten auf einem eigen*? 31t biefent ;Vuecfe erbauten orlofj mit

einem geräumigen, wobulidicu »Hufbau, ber aufter ber armen 3<wäa eine Wefellfd)aft

gciftpoller Begleiter birgt. L*3 biirfte fdnoer fein, in ber beutfdieu Literatur ein älmlid)

erhabene?
v

-iMlb bsffcn nadftuweiieu, was in ben „3wci biegen" Silhelm 3wrban an

3obäa al* ^uditberuf bes Üeibe* barftcUt. Micht entfernt rcidtt au biefe helbeu-

bafte Xulberiu bas in feiner Ülrt rühreube Bilb halber« in
v4kul £>ci)ie'>5 „.sfinber ber

:li>elt". 3<?baa bat tidi burdi übcrntciifdilicfu* Xenfenergie bis an bie (Trense genialer

(Meiftcifrair emporgearbeitet. &>ic früher in ihrer flbgcichloffenbcit oon Natur unb

4i*elt, fo „erlebt" fic erft rcd)t auf ber langen :h>aiferfahrt mand)ei £icb welches ber

^emahrnng im 3n.oelenfdirciu unferer Ünrit würbig ift. Mut bem ^lof$ ift fic fo

gebettet, bau" üe am Xag bie grüueube Natur bcobaditeu fauu unb bei Xnnfelheit freien

Blid, fogar burd) ein ^erurobr, auf ben geftirnten Gimmel bat. Sie bnttc fid) beu

iMlberbum frifebefter (Smpfinbiichfcrt bewahrt. Xurdi ihre .straft geiftigen .^cUfeheui

unb beroifdier Stanbbaftigfeit erregt fic bie ^etunuberung ihrer ^rettnbe.
v^ou iiori«

belaub länt fic fidi auf ber langen iUaffcriabrt in bie tuiffenfd)aftlid)c Htieltanfd)auung

ber (^egempart einführen, bereu Xarftellnng ibreu .s>öhepuutt in bem Vortrag £orid

üelanb* über Xhatfadien unb Probleme ber iHftroitomie erreidit (II, 3(i-2». (Si

i»*t eine mimcrbarte, im Poruehmfieu Sinuc geineinücruäublicbe iHnttoort auf bic ^-ragc:

,.ii>a* ift bie ii>cltabMd)t'i"', ioie Üe fidi im Montane an ben flnblicf ber in einem

gtcidifdicufligeu Xreiecf sufamiucnftchenbeu Planeten, bc* lueingläuscnbeu 3npiter, be*

Plcidicreu Saturn unb be* fohlenröthlich glinunenben ^iar« fuiiptt.
s

,'lu inuerm Meidi^

tbnm gleich ficht 3obäa'e Mitornell „'^etlagt midi nidit" (I, 'M2 f.) unb ibr Xanten
lieb auf Xoxli (II, :«4-;^s).

ifori*' belaub hatte imilcrfebr mit 3obäa, mit Viebberr unb beffen Umgebung ben

3rrtlium feiner Seibeitfdiaft 311 eignete übermunbeu unb plotjlidi feine edite Üiebc 51t

ifconore von iikißiu erlebt, muijtc aber ibrem^ater gegenüber nodi eine fdiioere Prüfung
beftchen. 3nsiüifd)en hatte liiconorc ihre edite Befähigung ui ben belbcubaftcn bJeiftungeu

einer i.'elanb*Mttutter bemiefeu, ba e-3 ibr gelungen iuar f unter (Gefahr für ihr ^eben

unb ihren Stuf bic Üclaub*uuege aue einem Pon polnifcbeu :Uebellen bebrobten Sdiloffe
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SU retten. Ter 3<uiber ber SMaubsmicge hat fid) bewährt, unb bcglüdt fann H'oriS

feiner ibraitt zurufen: „(Snblid) fomm' idi, mein (Helöbniß einjulöfeu. £ülf mir,

l'eonorc, ein ganzer ÜJlcnfd) merben, üerfdimcl^en 31t Einern Siefen, laß uns beglüeft

unb beglüefenb ein 3ümmdien hjunifpareu 311m (frbfdiai} ltitb hoffen, baß er lange ruidj

uu* rinfl ausreißen merbe gut 2*oll3ablnng ber 3dmlb, meldjc uns auferlegt tfi von
uuferer ^amilieulcgcnbc".

Tie „3'net biegen" bringen bie beften (Srgebniffc ber miibfam errunflenen gegen ^

toärtigeit tfultur plaftifdi jur £arftellung. (Sin (5-r3iebungstüerf in greßem 3til, umtaffen

fic bie große unb bie Heine SEBeft, beu Stosmcs unb ba* 3?tenfdienlcbcn, unb üergeffen felbn

bie Ibiernxlt nidit, tueun ber Siebter auch bent fpradriähigen Stäben „.stolf", bem ,"\reunr>e

bes Mriippels s
}?tfolaö, ctions mehr ,t> e r^c 1 1 *t) ci ftanb ton ftilbebrant* Stute „2JJaUa" al*

ffiabcnbcuHißtfeiu tierlicben bat. (Sr nimmt e$ ernft mit ber 3?eraufdiaulidutng einer l'ebcn*^

auffaffuug, meldic fid) nad) ben eublidi entberftcu SNaturgcfetjen riditet, mit ber ^cadmtng

ber Wcfefcc uou ber Vererbung unb l>lupaffung, mit bem .stampfe gegen beu JHavcnlwß.

St sagt, mie bie beften (ftgenfdwftcn eines Golfes burd) bie ^orjüge eine* aubeni udi

ergänzen (äffen, inbem er in bie Familie ber i'elaub* bic Sdimebin 3ugeborg, bie

Siuffin "JNarta ^etrotuna, bic £entfdirufftn £eouore Don 3Jalliu, als Jvrau bes"

Ü'iagiücr belaub im 17. 3fll)rl)nnbcrt eine polnifdK fti'trfteutoditcr, al3 Sdimiegermiittcr

bes i'iebicinalratbeÄ Sefanb eine ftranjofin einführt, beu urbentfeben ttraftbelfceu l'iet*

berr eine 3talicriu, einen ber „Scbalbs", beu ehemaligen Xheologcu Ittridi Sebafo,

bie loditer einer (Sngläuberin unb ciueä portugief if dien 3ubcn als (Gattin

mäblcu läßt.

Wies in Mem prebigen bie „3u>ei biegen" bie ernfte Sebrc (I, -21t> f.):

bünft mir äußerft yerfehrt, ba§, loa* man fo gemeinbin Wücf 311 neuneu pflegt,

für bie ^efrimmnug be* iKenfdcu 311 lullten. 3 idi luaefer 311 plageu; feinen

Gilten burdi3Ufcöeu; menn cd mißlingt, iidi 311 ärgern, aber nidit allzu lang unb

nidit müßig, fouberu 311 erfeuuen, burdi tucldic Xummhcit mau c* uerfdiulbet unb uic'*

fliiger anzugreifen ift; meun es gelingt, nidit ruhmgarferig ausjurubeu, fouberu i uimje

r

gleidi mas iVeucs, (Größeres, 3diu>crereö in 2lbfid)t 311 uebmeu; in .suium.a

feine uerbammte Pflicht unb Sdiulbigfcit 31t tbun: — ba8 if: unfere SMrimmnnq.

mcnigftenö bie be* Wanne*. Unb eine ber oberftcu Sdmlbigleiten ift es, tüchtige

Olingens in bie Seit 311 fc&cu, bic's beffer madieu als mir. Sem bas bcfdiici>cu ift

ber bat auf alle Jyällc Ircft unb iücfrtcbiguug genug."

las ift bas paöagogifdic "ä unb 0 ber „:}\vci Siegen".
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ruorid), t»cntf<f|cr Mai kr mit» Stint iß uou ^miftm, ein

L'cbensbilb non l'ubwin. cmf f cii. SRit Sdufrratioiieit odu (Mcorq

SMeibtreu, 2& (ianryhaufcn, Sö. ökmj, Gfoiarb .s>ilbebraubt, Hermann
Pipers, KefleC, SB. ^lotfhorfi, St. bou Sitrterljalret u. nt 2(.

©erlin, Secfog bou ffranj lüpperbcibe.

Suft tu beut iHuaeublicf, in bem jetter Tcutfd)e beu SButtfd) bat,

über Das Jeben feines .sfaifers ctmaS )U erfahren, erfdjeint bas retdü ausaeuattete unb
am grfdyrfebcttc Jlßetl Bubtoifl Sieinffeus. © mar offenbar fdiou läufler uorbercitet;

aber feinen alücflid)eren i'luacublid bes ISrfdjciucus fouute es finden, als öen aeflcniuärttacn.

3ieinffe:is ^ud) muB uou oorubereiu uutcrfdiiebeu merDen uou jenen leidu.m eompilatorifeben

Arbeiten, bie lebtaUd) ber Wenajeoe einer aronen IWeuflc eitt^egentommtn. &i ift eine

ernfte Arbeit, meld)c bas Beben .Sraifer Jyrie!)rtd)4 tut?» ber ftaiferin Victoria unb feine

p,au$e ISntiüiielunfl, feine UebenSanföauungeii im Sinne bei .vuuorifcis bea,rünbet,

es au* beu 3-ito:rljältuiffeu unb ben befomereu Umftänben, mcldK Umgebung unb
(Srjtcbuua. fdiaffeu, \\i erfldreu unb )U begreifen fudn. Sßil ftio mit beu Taten auf-

beut Beben uufercs Jfaiicrs int Macmeiucu molH vertraut; ^iemffeu tu:iB über au? ber

Qugenb bes Springen fo Diel iutereffaute, fleine AÜ0C 31t erzählen, bafj ibm felbft ber

lluterrtductc mit ^tiifrncrffamfctt unb ^era.niia.eu \oU]\. Sa3 ßeben ber .Scaifcriu bürfre

tnbefl Sßeniaen fo befanut fein, ba| fi: ittetit aus beut Reiften, mas ^iemifeu uorträflt,

Weites erfuhren. iSl (legt bas gunairft mohl barau, 3a« uns bie engtifdjen Verhält*

ntffe, fo nah ft; audi in unteren ÖkfifysfreiS flerüeft flnb surd) bie Xliroubefteifluua,

ber ftaiferin Victoria, öodi immerhin fern licaen, aubererfeits au$ barau, bau mau in

^rennen unb in Xeutfdilaub feine aange Mufmerffnmfeit uon ieber bem SSerrfdKt" ^uae=

tucnbct unb bic perföulidieu ^erbältniffe ber .^errfdierinueu nur in acrinaein (Brabe

bead)tet bat. Sraiferin Victoria aber flctuiuut tdiou baritm ein befoubereS Tsutereffe,

SDcM fie aus einem ,"yamilienlebeu bettHnrgegattßen ift, bas ohne Meiden in ber Wefdiidite

baücl)t: als bic loditcr bes t)odil)cniaeu ^riuyacmalHs, bes intimen fceunbeS Sraifer

StMlbelms unb ber i^erjerrfdicrin eine-s ber mäditirpten . :Heid): ber (Srbc; meil bie

(Schiebung ibrer 3uaenb uou beut (5ltenmaar felbft auf's Sorflfälticjftc acleitct unb uou

ben (tfruuDiä&eu benerrfdH mar, meldie bie eunlifdie SRetftobe bebeutfam uou ber beutfcben

uuterfdKiöen.

9lotb nnb 2ub. XLVM ISI. 19
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Tic gtoei Stefrntnoen befi SBerfcä, tpefrfte un$ bisher uorlicacu, rctdieu nidu üIki

bic ,'Jcit bc* tfrimfiicfl« hinaus. Sie umfaffen nlfo nur bic ^uacnbjahre aut bcra

Be&rtt itnfltd Maifcrpaar*. Sic madicu nbcr bodi möglich baS oben auögefproefene

Urthci ja füllen, lueil fie beu ^lan De? flanjeu 2i>erfd fiar buvdudwuen (offen unb Die

?lrt Der laruelluiifi qcnüaeub icunscidmcu. 3icniffeu Hebt offenbar auf cintfextatineni

Aaümn iüuloria a'.-. Ätiib. 1841.

au-: : 2. , ; 1 1 ::i '
' c :i . ^rurridj. beutfe^tt Aotjct unb Auuiß ton <Urt;:&c«. 2f- 81 Pl'etftilbe. Berlin.

©taiibimuftc. 9tti einer Stelle imidu er fogot tum beu „.v»orbeu", ucn meldieu $Tinj

2i$tlt)cUn, bei uadimalioe ftaifer Wilhelm, ba$ babifdu* (Gebiet rciiiiflea muffte, Zum
bunte hen t c bod) luohl uidu mehr acidrchcn. (feilt iolltc man felbft auf Ikrttninaen

[euer üüvnmdicu ^eriobe mit mehr Hube, mit mehr aefd>id)tlid>em Sinne bliebst, ec«
biefer einzigen Steife abaefebeu in baS Staä) mit (iufcrftex (Mcaeiiftäublidifcit geiduiebeu.

unb in einem (eisten, Haren Stil.
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teilten lucfciit-

lidu-n ^cüaubtbeil

bc* Settefl mad'cit

bic &u*bet atti|. Sic
aeleitcn ba* .Nfaifer--

paac burdi alle

$b<tfenbefl^cnS;
felbü Proben au*
bea 2ducibbciteu

bei Keinenftängen
Jyiiebrid) itUlbclm

werben a.cacbcn,unb

u>cr für bic aefdiiU

betten $erfonlh^
feiten Siebe bat,

luirD and) an bicieu

beigaben iyreubc

finbeu. 2>ide »tfb»

Itiffe au* ber

fculmcn^ua.eubbe*

ttaiicnuiar*, Silber

uoir.Vieifteui — lüie

2& (Senft'ä ßingug
bc* .Sfroiuninu'ii

,"yriebridi Wilhelm
iit 3crufalcm Dom
4.

v.Upiicmber 1869,

pöer W. iMcibtrcu*

.vfrouyvin^"vriebridi

Wilhelm imdefekt
am l'fr-ut {taftfien

nom U>.oan. 1871,
or>cr ba* (tpftiimfeft

>ur Seiet bei ülber-

neit Joodr,cit be*

fvonpciiijltdicn Haar* im tbniajidieu 2d)loi"fc )U Verttn nont 28, ftrbruar LS

craäiueu bic rarüclluna. bc* ftiüorifer* in nxfentlidicr Skife. Sött tbeileu unfeien

Sefertl einige groben mit.

(£iu £ud) iric ba* uorlicantbe, ba* uon ^uteianidmumtflcn freihält, mar ein

^ebürfniü, unb mir begtüften c* mit ^renben als tuoiiiexcluttncit. A. V.

Aaiftr 3ritt>nd} ula Ptnb. 5 Jatjrc alt. 1836. "Jl id> 'Jkof. ^u'.m u Sctcppe.

Bon fiflciltt »ronb. Äui: Cubttta, giemffett. ftaebridV bfutfdjer Äaiftr

unb Aöttig bon 'JJreu&en. gratt} SJipptrftetbe. Vrtltn.

(Snc neue llcbertra^un^ bes fjofjett Ciebs.

Xa* höbe L'ieb Salomoni* bon Xaniel Sauber*. Hamburg unb ieipjia,

Verlan öon 3- 5- -'tiditer.

3cbcr Xeutidie, bem feine l'iuttcifuradie merth unb lieb ift, Kennt uut> uerchrt ben

Stallen Daniel Sauber*. Ter Xräacr biefe* Ramend bat e* uernuxht. in feinem

„fBÖTtetbud) bei DcutfdKti Suradie" fidi ein Xeufiual 311 crridrtcu, mcldie* mit ber

epnube l'clbft, bereu Sdxujfammer e* barftellt, fortleben uuD bauern mir:», ^äbrcnb
bic Shtftatbeitung eineS foldjcu SRiefeittoertaS gciobbufKi) bic ganzen Sebenftfräfte

eine* i*in$elmeufd)eu crfdpnft, beiigen mir uou bemfelbeu iüerfaffer auiVrvm eine

groftc Mcibc t)od)a.eid)äi}ter Sdnifteu unb iM)rbüd)cr. mcldie alle bciufclbcu jjiele, ber

iBärbigung unbl*rfenntnif$ unfetet Spradi: flemibmet fiub. Kbei Me Statut foldier 2du*ifteu

bringt e* mit iid), tuiR u>ir nni ihren Urheber nur alä (Mehrten, al-s i'iaun ber

Sdiriftformelu unb Snradireaeln üontellen fömien. ii>ir merbeu Datier feeubig über:

raidit, menu um in einem (rrjeuflniffc beffclbeu UrfpTUitgeS in lebhaften färben ein ticf=
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innerliche*, bid)teriichca ©efübl entocacntritt. Gin foldier ftaud) echter ^oene mcbt bcroor

auö bcr flcincn Sdirift: „Xa* tiotie i'ieb Salomoui* oon Daniel Saubere."

3enc* luriidie 9)Jeiftermcrf altbebräifcbcr Xiditfunft, Pon mclcbem £ erber fegt,

baft c*

„Mofcnbuft atbmct

llub Xurteltaubenacfana. tönt"

erfchciitt Iiier in einer äUicbcraabe, meldjc id) ber Sdieflcl'fden beutfdicu UcbcTtraauna.

unb Xarftelliina. Pon Sbafcipcaree „Ototnco nnb 3ulia" in ben föftlid)ften Siebeefccncn

Pcrajcidieiv möchte; - tjat man ja mit Mcdit aud) biefee Xrama „Xae hohe Ifieb ber

Siebe" flcnannt. Xcr Sdimelj nnb -Wohllaut ber beutfeben Spradic bei getreuer

äBiebcrfpiegcluna, bc* urfprüngUdicu 3iibaltc* nnb (Mehaltce ift bei Sdilegcl unb Sauber*

baffeibe; beibc merben aanj Xicbtcr in äkgciüerung. unb fcinaabc für ba* fdiöne

Urbilb. 2i>ie febmer aber aerabc bie lüer Porlicgcnbc bichtcrifdie Wadibilbuna. ift, er-

fennen mir fdilageub baraue, baß einer unferer erften Spradimeiftcr unb Xicbtcr,

rieb rieh SKücfert, meldier fonft mit feinen poetifdjen Xarftcllunaen orientolifeber

iditunaen ftet* itt'8 Sdimane traf, — ci fei hier nur an bie Überaue fdiöne. alan',=

fprübeube 2l; iebera.abe pou Wal unb Xamajanti unb pon Satpitrt erinnert,

meldie iid) mic bie frifd>eftc llrfpruuaebidituna, lefen — bod) mit bcr beutfeben Ueber-

tragnng be* beben !L'icbce burebau* nid)t aUirflidi mar: XaS betreffenbe Ofcbidit läßt

uns fafl PoUftänbifl falt. iHnber* tu biefem Büchlein. Xcr Siefer mirb poii ÜSnfana

bis 51t (hibc flefeffelt Pon ber emig, jungen Sdiilbcrung ber i.'icbe*febnfudu, bie mit bem
ÜluSbrucf oon Ütib unb ^rcub\ Pon laße unb 3<"td)3eu t" t>cx beimifdien Sprache fo

amuutlug ilun cutgegentöut. ätfir aeben am Sdiluffe bicie* flcincn Berichte* ein paar

furje aufe Wcratbemobl auegcmäbltc Stellen, au* mclcben beffer al* au* iebem anberen

.frinmeie bcr Sefcr erfennen möge, mic Saubere feiner Eingabe gerecht gemorben.

söci bcr Jrcubc inbc«, mit meldier ber Sdirciber biefer «Seilen bae N
.£üdilcin flclcfcn,

mürbe er glauben ein Unrecht 31t begeben, wenn er ben ilcrfaffer nidjt auf ein ilaar

frörenbe UnpoUfommcnbcitcn aufmerffam machen mollte, bie nadi feiner Ucbcrseugung

gaus leid)t entfernt merbeu fönnen. CSte finben fidi mcbrmal* mieberbolt (Seite 17,

18 unb 10 bc* ^ndilcine) bie Ükrfe:

„Xu madift midi bebest
"Mein («olbdicu,"

3Jicin A>olbdicn,

unb mieberum:

„2i>ie lieb, menn fie bent
Unb fdicr^t,

CVt mein (vJolbdicn,

Wein §olbdicn!"

Ihfdieiut an fidi idion gcrabc biefe liebfofenbe Sikrflcineruug in ibrci neuzeitlichen

^orm unb 5?lntoenbung nidit aut gcmäblt bei einem Siebeelieb au* fo ctttlepener unb
babnrd) ebnuiirbiflcr 3eh\ fo mirlen biete 5;uebriirfc flans befoubere ftbrcnb um beebalb,

meil ber Scfer rfort unb par ju Icbbaft an (^cctl)ce „lUailicb" erinnert mirb:

„^•anb mein .^olbdicn
s
Jiidit babetm;

'

üOtuft ba* 0«)Dlbd)en

X rannen fein."

lyine jmeitc, minber ftörct.bc yiuffälliflfcit, finbet fidi, alcidifall* mtcbcrliolt tu bcr

mnnbcrfdiöncn Stelle bce (Mcbidue, bereu 3nbalt flanj an kalter pon bcr i^opeU
meibc malint:

„i*ei ben 9cofcn er mobl map
Xanbarabei!
i'icrfcn, mo mir*« .^oubet lan/'

(H ift bie faft flleidilautenbe StcUe (Seite i) unb 36):

„W\x unterm .^aupt lag feine £infe

Unb feine Kredite, licbcburdibmnaen,

.Stielt mid) umfdilunacu!" —
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*

foier möcbte wob! ber Örammatifer Sauber* Iftnfprud) bagegeu ergeben, ob e*

felbft biebterifd) erlaubt fei, ba* iDJittclroort „fiebeburdjbrungen", bem Sinne uarf) oou
ber ganjcn Herfen gebadtf, an biefer Stelle in ber ftorm auf bett Xbeil unb gerabe auf

bie £>aub $u begeben.

Ta* höbe £icb erfebeint in beut oorliegcnben SMidjlcin in fünf 2lbtbcilungen fle-

fdrieben, welcbe burd) erflärenbe ^rofabriefe an eine Tarne burchbrodien unb. So au-

3tefjenb burdnoeg biefc fury ^rofa=(frrläutcrimg wirft, fo bat ber 2efer boeb beu natür*

lieben Suufdj, ba* fd)öne Webidjt in feinem Pollen, uidjt unrerbrodieuen 3ufammeuliaitfl

üor fid) jju fefjeii; oielleidU tonnte c* al* foldK* in einer nädiften Auflage am Schluffe

be* fünften Briefe* nod) einmal miebcrbolt sunt ^Ibbntrf gelangen, ^lögc nun au*
ben folgenben Herfen ber iJefcr fclber urtbeilen:

„Sdnuar,? bin id), bod) ticblidi, bin uotl 3kv,
C 3erufalem* I'ödjtcr ibr!

Jßtte im #elD

Ter .Seebären (Mejett

2£ie bie Xepptdie Sa(omo*." —

„ÜBiein Ciebfter ift ein SinrrbenftrauH,

Ter mir am ^ufen banget;

(fr bauebet füfte Tüftc du*
Unb pranget,

Sie in Gngcbi'* ^almenbain
Tie würben Hopbartraubeu."

„Sieb, mein l'iebcben, Tu bift febon,

3a Tu bift fdiöu!

flu* bem Sdjleier blirfeu

Tie ?lugeu oor unb niefeu,

Sic Tauben, fromm unb flar;

(S* toallt Tein locfigc* .ftaar,

2iMc eine £>crbe 3ieg<n,

Tie oom $erge Wilcab bemiebcrliegcu."

„Tcinc Saugen
Sic prangen

Sdiön in ben Spangen,
Tein £>al* in bei* C*crlbanb* reijeuber 3»«*.

(Mb'ne Sdinüfc fdjnff' id) Tir,

Wil ülberuen .sfnöpfdien behängen!"

„£affe mid) ein Siegel fein

iHm fterjen Tir!
itaffc midi ein Siegel fein

3m Arme Tir!
Tenn uarf wie ber Tob ift bie Cicb' unb Ijcftig,

Sie bie £&U' ibr («fern feft unb fräftig;

/yeuer*wutb.

Wi)ttlid)c flamme ift fctcbciglutb.

iJiebe*glutb löfrfjet nicfjt au*
Ter Gaffer ibrau*,

(Srfäufct ntdjt ber Ströme J^lutb.

Senn (Siner au* bem $>au*

m fein Öut
Unb all fein <j*olb

Um t'iebc geben wollt',

9Wan böbuete tl)ti au*,

Sie würbe tbm iiiefjt gcjoUt." 3acobq.

-
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(Ein Dolfsbudj.

irctnbudi ber ^eitgefehidjte Don tteorg SBeoer. 20. Aufl.^eipjig, SBUljefat totgclmontr

Wenige SHidicr, bie but (erteil Oabne^titcii ihre ISntftclimifl oerbantcu, erfreuen ni)

einer fo großen ^erbrettttttfi, unb man barf and) fagen, einer fo tiefgebenbeu guten Cnn-

wirfung auf große .streite oou üeferu, wie ükber* ii>cltgcfd)id)te. mm ih>citgcfd)idite

wirb ftet* unter bem ISinfjutie ber ^ett ftehen müffen, in ber fic ficfdiricbcit mirb; fic

tatttl nie bie Polle (Sk-gcnftäublidtfeit erreichen, bie bie iöcbaubluug einer einzelnen biftorifdKU

Jrage bem Welebrtcu ermüglid)t. 2*kr einen Stoff aus ber fernen Vergangenheit unb

gar einen oou ben 3ntcreffeu ber Nation, welcher ber Sduiftüeltcr $ugebört. fernab

liegenbeu ftegenftaub bebanbelt, wirb uidn* pou feiner pcrfönlid)eu Auffaifuug in bie

Vctradituug einfließen (äffen; er ftrebt lebiglicb baruadi, au* ben üorbanbeuen Cttctten

bic Ibatfadien in reinfter &>al)ibcit fejtjuffctten unb bie i'fotioe ber ftanblungen anf=

jUfläreit. Schwieriger wirb bte Aufgabe für benieuigeu, ber einen nationalen Stoff ober

gar ein Ihcigniß ber jüngeren Vergangenheit bcliaubeln feil. Ta* Streben bc* .viftorifer*

nad) gctrenüer Sdiilberung ber Ibatfadien wirb felbl't im beften ^alle nidit unbcetnflifet

bleiben tonnen oou bem (Befühl ber 3ug«l)öriflfeit m ber Wemcinfdiaft eine* Volte* unb

oou ber Stellungnahme gu fragen, wiche aud) bie Gfcgenmart noch nidit ödlltg gelöfl

bat. Tiefe Sdiwievigfciten wadifcu mit ber größeren Aufgabe, bic fid) ber Verfaffet

einer ^eltgcfdiidite ftellt. ÜWau toirb bie Aurgabe, fo weit fie meufdilidie .strafte löfen

tonnen, at« erfüllt aitfeben bürfen, wenn bic Sdülberung ber l£reiguiffe au* einer (*e-

filtttung heroorgebt, bic ber Sduiftftellcr mit ber sJ)(cbr$abl feiner ^citgenoffeu tbeilt.

Stfcbcr bat feine 'Aufgabe felbft fo aufgefaßt: „(»ine ernftc, folibc (Menidjtsfuubc, auf

©ntnbfäsen ber Humanität unb einer liberalen ^cltanfdjauung aufgebaut, in weitere

M reife ju tragen; ben gebilbeten Stäuben oiitereffc eiujuflößeu unb Vclebrung bar-

zubieten über bie Xbateu unb Sd)icffale oergangeucr Seiten uub (SJcfdiledncr." „ukrexfjt

fein gegen jebe aufridnige Veftrebuug ift wahre Humanität," lautet ber £eutfprud) be*

Vcrfaffcr*, ben man aud) al* 3Jcotto feiner ^cltgefcbidnc porfetfeu fauu, benn ba* ift ber

wcfeutlidmc Vor-utg bc* Kerfes, baß e* bic Vcftrcbuugeu oergangencr Seiten niefit mit

bem iUaßftab unfrer tfrfeuutuiß mißt, ionbern au« bem Weifte älterer Seite» 5»

begreifen ftrebt. Vefonbcr* i» religtöfcn uub firdjlidicu fingen war ber Verfaficr bemühi,

fid) auf einem möglidift unparteiifd)cu, weitherzigen Stanbpuuft -m halten, l*r ift weit

entfernt, „bie alte .s>cibeuwelt mit ibrer l'eben*Treube, ihrer patriotifd)eu lugcttb uub

ihrer männlichen .straft JU oerbammen, weil ihr Vlicf mehr ber (rrbe al* bem Gimmel
jugefehrt war; ihm mangelt nidit ber Sinn für ben äi>unber= unb Aberglauben einer

geiftig armen Seit, nidit bic (5hupfäuglid)fcit für ba* befdjauliebe (S)emiitb*ieben ber

IW'ifcr im Mittelalter, nidit ba* Verftäubniß ber .straft, bie im Ü-utfagung.jprincip ber

Vettelorbcn gelegen uub nidit bie Mirbigung ber hoben Ü'iadn, bie ber .stird)e unb bem
^apütbum innewohnte uub bie Mrcn^iigc ht'Ä £ebeu rief, aber aud) nicht bie raarme

Xheilualnue uub Vegeiüeruug für bic Mciormatiou*fämpfc mit ihrer freimadjertbeu Csbec".

3n biefem Sinne gerediter ^ürbigung aller auf ba* Siel ber Humanität geriditeten

Sefttebltugen, fdiilbcrt
v^eber bic ^eltercigntffc bio in bie jüugfte Seit hinein, ftctd bic

politifdieu (yreiguiffe in ihrer ^cchfelwirfung mit ben geiftigeu Itrjeuguiffen, bie ihre

Urfadie ober ihre Jolac waren, betraduenb. So wirb bie Religion aller Golfer unb

baS Sduiftthum aller Stationen mit hinein oerwobeu in bie Wefd)iditc ibrer poiitifdien

(5"ittwidelung.

Wenige Männer unferer Seit feinten wohl bie Quellen ber Vergangenheit fo genau

QttS eigener Vcetitrc wie (>korg ili>eber, ber nunmehr ein halbe* oahrbunbert Mran
arbeitet, üdi mit iljneu befamtt ju madjen uub fic in lünftlerifdi abgentnbetcr ^orm
ber ©egettwart 51t üermittcln. Ter neuen Auflage bc* wcitocrbreitctcu ^erfe* fe^t

iikber eine autobiogtaPhiidie Sdülbcruug ooran. „3)?ein iTcben unb ^ilbuug-sgang, ben

^•reuubeu unb (Bonnern be* lMtd)e* gewibmet." iUau lieft biefe pou jeber UnbefdicibcnlKtt

freie Xarftellung mit beut größten Vergnügen, man lernt borau*" ba* arbeitfamc l'eben

eine* SRaniteS feuneu, ber au* ben beidieibeuftcn, ja biirftigeu Verhältniffcn heran«

ein beroorragettber Lehrer feiner Seitgenoffeu getoorben ift, ber neben bett bebeuteubften

i'Jeittevu UH'ltgefd)id)tlicher Tarftclluug fid) einen Sßffty eratugen. Xeun neben bem jwei^

WÜtbigcn ilH'rfe, ba* nn* l)ier befdiäftigt, bem fogeuanuteu „flciueu fi.kber", Ixtt er

befamtttid) nod) ein zweite«, größere* PoUenbct: Die aUgemciuc ^cltgefdüdite, bic int

oabre \s:a> begonnen, nadi 24 jähriger, uuunterbroebeuer Arbeit )U itieibnad)teu 188«
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in 15 täuben uoUcitbet ber Ocfientlidjfeit übergeht! werben tonnte. Xtcfe allgemeine
&*eltgejdüd)te bcftet)t fclbft neben beut iikrfe eines Stanfc oollftänbig 311 Sterin. Denn
Kaufes Jöudj ift uidtf für Üemenbe gcfdjriebett, es fent iöiffenbe uoratts; es ift mehr
eine Öetradnung ber wcltgcfd)id)tlid)eu (grefguiffe uon bent hoben Stanbpuuft bes Denier*
oft eine Darftcllung bcr Vergangenheit felber. iHcber* Allgemeine ^cttgefdndite bient
bent ^tocifc bcr ^elcbnuig nnb wirb jebem förberlid) fein, ber nid)t gait3 ebne aUflcnteinc
SMlbung an bic Srctürr herantritt.

itfentt man bie Lebensarbeit (Georg iÖeber* iiberblicft, fo tarnt man nur au* flauem
Presen bot SBünfcfcn beiftimmen, meldje bic Deputation feiner ehemaligen Schüler
ausgefprod)eu bat, als er fein Sdntlamt in ,\>eibelbcrg itiebcrleate. ($s beifU am
Schluffe ihrer iHbreffe: „. . . bau es Cvbncn nod) viele ^al)re uon ber Vorfebung Pergöunt
frin möchte, uadi mehr Denn 30 jähriger 2iMrtfamfeit in Cvhrem retjenb gelegenen $eim
fid) be* flublicfe* ber herrlichen ttatur 31t erfreuen, in würbiger unb wobluerbientcr
Stube junt (Mliid obrer ,"yamilie jnt leben, c«te begonnenen Arbeiten, bic obrem tarnen
bei ber Wadjmclt eine blcibenbc unb banfbarc Anerfcunuita itdjern, fortzuführen unb ut
oottenbenl" K. l.

Btbliograpbifdje rtotijen.

3tuei WiHMlH'üortviiflt'. (Jbk SugOlb*
fpra*e(^oetl)es.(boctbeunbbiei)tomantif")

uon Step Ii an SSaetjotbt Berlin,

Stich. 2i>ilbclmi.

:li>ir haben es oft mit 2?ebauertt au*

fpred)cu hören, baf$ fid) bic neue gcnnanU
ftifche iiMffcnfd)aft, jumal bie Sdicrer'jdic

Srfuüc, aud) uuferer beibeu tfiaf fiter bc-

mädnige, um fic pbitologifd) 311 bcbanbelu.

Diefe* Iranern ift, geliube gefagt, ein

fefjr uorciügc*; meuigfteu* für Goethe ift

es gcrabeju irrig, beim ba* helle Lidjt,

wcldK* bic legten Sabjjerjnre über feine

Didnungcn üerbreitet haben, ift allein biefer

eingehenbeu Sorgfalt bcr (belehrten. }U

bauten. Dafe man bei aller pbilologifdieu

Wetiauigfett red)t wohl fid) beu Sinn für

bic unocrgänglid)cn, iuorgeufdjöiten Sd)bp=

fungen be* Did)tcr* bewahren fauu, bc>

weifen bic Dorticgenben beibeu Auffäfce.

Der erfte beruht auf eingebeubfteu StioxU

fmbien, er ergänzt eine fdjon red)t ftatt=

lidje Literatur unb wirft in feinem We-

famuttinhalt bod) wie ein poetifdjes .sfituft--

merf. iWacuoIbt weift nad), meldte Üebrjeit

bcr ^hciufranfetiJoetl)cburd)jumad)en hatte,

ehe feine Sprache bie reine Roheit gewann,

bie im* im Xaffo, in ber Iphigenie, im
Sauft unb in fiertnann unb Dorothea ent=

gegentönt. „Sein Spradjgefübt feimt au*

bem ÜMuttcrboben heimifd)cr ÜDhmbart unb
au* bcr Spradje Luthers." Dann folgen

bic lyinflüffe be* Leipziger Aufenthalt*,

.stlopüocfs, bie entfeheibenbe 2£anb(itna tu

StrafUmrg u. f. w. öicr ntufc bcr ,">-orfd)er

überall beu Diditcr mit feinem inneren

Chrc nad)cntpfiubeit r am beftett felbft bid)=

tcrifdie Begabung beiden, wie bic* bei SB.

zutrifft. Da* Unheil (S. 11): „Üi>er hier

nur mit pljilologifdKm ^djeibemaffer ar*

beitet, bcr jerftört leicht beu gläujeubeu

ftrtfraK, ber int eigenen Reiter ftrahlt"

ift ttn* au* bcr Seele gcfprod)cn. — Der
2. Sottrag behaubclt ein bi* bahnt faum
berührte* (Gebiet ber ittuern Literatur^

gefd)id)te unb bringt üiel Diene*. 9?ament»
lid) bie Stellung ber Momautiferfraueu, ber

Dorothea Sdjlegel unb ihrer Sd)wagcritt

Caroline, audi bie Bettina* 31t (Goethe wirb

Piclfach in helleres Lid)t gerürft. ^>ier

fauu mau nur beu ätfmtid) ausfpred)cn,

baö ber SJerf. redjt balb (Gelegenheit haben
möge, nod) eiugeheubere Sorfdntitgcu 31t

ücröffeutlidieu. f\.

iv 1 u-Dvid) fiur. Sein Ceben unb feine

ii>crfe, bargeftcUt Pott Dr. Sluguft
dl e i ft mau tt. £eipjtg, Verlag uon 33rett=

fouf unb ©artet
(iriu ^auegpriett* fottber Meidjeu, in

Wcld)em bcr üiclfdneibenbe iöerfaffer e4

unternimmt, einen bisher nur eitlem Seinen

.Streife befauutett, 3War routitttrten aber

fetnesweg* hernorrageubeu (Somponiiteu 31t

einem Wcnic erften langes 31t ftempelu.

Cb's wohl 3emanb glaubett wirbV
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Bei der Rodadion von „•r* und säd" zur

Bamberner. Ludwitr, Pessimistischem. Berlin,

Wall her k Apolant.

Bibliothek der Geaammt-Uteratur dea In- und

Auslande» N'o. 170-179. Halle a. d. S..

Otto llendol.

Block Paul. Am LeuchTtburm. Eine Geschichte

aüs Preussena traurigen Tagen Mit einem

Briefe Felix Dahns als Einleitung Leipzig,

Reinhold Werthor.
Culturoaaoh.chtllohea Bilderbuch aua drei Jahr.

hundorten. Herausgegeben von Georg Hirth.

Fünfter Band. Lieferung 52 und 53. (4, und 5

de» fünften Bandes.) l»ir«g uud München,

G. Hirth.

Deutscher Büohersohati. Band I, Lieferune 8-5.

Kisonach. J. Bacmeister.

Deutaohe Oiohtuna. H-raus*. von Karl Emil

Franzos. III. Band 12. Heft und IV. Band

1 . Heft, Stuttgart. Ad. B nz k Co.

Oletsohe Warando. Tijdschrlft v>or Kunst on

Zedeges-hied«nis. Lerste jaargawj, X >. *•

Gent, S. LelUort, A. Sifferft Co. 's Graven-

hago, M. f reiner.

Dyok van, Bildnis einer lli/melndon Dame.

Radirung, Wien, Gesellschaft für verviel-

fältigende Kunst.

Eberhard, Jnh. Au«., Synonymisches Haudworter-

l.uch der deutschen Spr.«cho. Vierzehnte

Aufl. Lieferung 1. Leipzig, Th. Griebon»

Verlag.
Eaelhaaf, Dr. Gottloh, Kaiser Wilhelm 1. 1797

bis IBM» Dritt» Auflag. Stuttgart, ^ arl

Krabbe. _ _
Farleon, B. L., Die Herz „N'ouno". Engolhorns

alicein. Roman Bibliothek. IV. Jahrgang.

Band 15. Stuttgart. J. Kngelhoro

Foaazzaro. A., laniolo Ortis. Zweiter Band.

(Engolhorns aJIgemeitie Roman-Bibliotuek.

Vinter Jahrgang, Band 14.) Statt«**,

J. Engelhorn. . .

Hart, Heinrich, Das Lied der Menschheit. Ein

Epos in 2i Enlhlunso». Band 1. Tu!

k Nahita. Grossenhain k Lelpxig, Baumert

k Ronire

Heinrich. Go'.tlieb, Weltuntergang. Ein Gedicht.

Hamburg, J F. Richter

Helene. Zürich. Vorlau-s-ila^azin.

d'Hension. La l«üi.'"iide de Mo'z. Neuvieme

Mitten. Paris. Paul Ullendorf.

Hillern, Hermino von. Um Eid und Ehr. fcr-

zJihlungon au- alter Zeit. Mit Illustrationen

von M. Zeno Diemei. Stuttgart, Carl Krabbe.

Hopf, A ,
Lustiger Polterabond. Heitere \ or-

tr.ti.-e zum Polterabend für eine und mehrere

Personen etc Nebst humoristischen Polter-

abend- und Ho, hz.ntsreden, Tafel Uedem wie

Mustern zu Polterabend - Zeitungen und

Hoch/eits-Kladderadatschen. 6. Auflage.

Oranienburg. Ed. Frey hoff.

Mantegazza, Paul, Das nervöse Jahrhundort.

Euuig rechtmässige l'ebersetzuog. Leipzig,

J. W. Steffens.

Heizer E„ Die theistischo Gottos- und Welt-

anschauung als Grundlage der Geschichts-

phil'Wphi«. Noisse. Joser Graveur.

hie mar Hans, Von Elifen bis Zwölifen Ein

wüster Traum. Leipzig, Heinh. Werther.

orf H , Aus der Geschichte des französischen

Dramas (Sammlun* freraeinverständhoher

wissensch. Vortrage . herausgegeben von

R Virchow und Fr. v. Holtzendorff. Neue

FoLre. IL Serie. Heft 11. Hamburg. J. J.

yllM,

C

U°
r

im Pfarrhauso. Erzählung für FnMM
und TöMitor. Leipzig. J. W. Steffen*.

MuH er. Wilhelm. Kaiser Wilhelm Sem Lehen

und seine Z-it. 1.9. 1»H^. Mit drin

Portrait des Kaisers in Holzschnitt. Berlin.

ieuel
U
de
U
«\.XeV

n
«'UllenMhati Heraus^e.-en

v Paul Heyseft Ludw. Lustner Band 23. 2*

München. R Olienbur.-.

Pierer«, (Jonversations-Lexikon Siebente Auf-

la-e Herausgegeben von Joseph Kürschner.

Heft 2. Stuttgart, W. ^pomann

Preusalaoie Jahrbücher. Herausgegeben von

Treitschke k DelbrücV. «3. Band. Drittel

Heft. Marz IBM Berlin, Georg Rainer.

Rsichel, Kugen, Lebensbilder. Neue Novellen,

* Stuttgart. A Bonz & Co

Sohereasero. Emst. Kaiser ^VV ilri©^ >• ^
n

Gedonkbuch rür das deutscho \ o'.k. Leipzig.

Ernst Keils Nachfolger.

Schmidt, Ferdinand.Kniser Wilhelm und seine Zeit.

3 u. » Abtheilnng. Leipzig. Otto 5>p*m»r.

Sohwesal, Oskar, Geschichte der Stadt Berlin.

Fünfte Lieferung. Berlin, Brachvogel k

Ranft
Schuloe. Georg von, Bolke ron Bardenfleth.

r",.isch-roraantische Dichtung aus d»r (te-

»rhichte der Stedingor. Dresden u iMpäg.

E. Pierson. . . , . ,

Sohwan, Albrocht, Schach dem König! Leu-ht-

fasJicher Leitfaden zur schnellen und «rund-

lichen Erlernung des Schachspiels. Mit

5« Abbildungen. Oranienburg. Ed Fre> r^rf

Seidel, Heinrich. Neues von l^borecht Hühnchen

und anderen Sonderlingen. Der ^ oistaat-

geschicliteu zweiter Band. Leipzig, A.

Lieb^skind.

Sturm. Zürich, Verlags-Magazin.

Verhandlungen dar 8a ae.lach.« f»r tMkw«*
l« Berlin. Band XV . No *. Berlin,

Dietrich Reimer. . .

Waetzoldt, Stephan, Zwei Goethevortr^-e ,,Die
Wae

iu^endsPrJbe Oythes G^the und die Ro-

mantik." Berlin, Rieh \\^'«^"H. . „
Zoitachrift der Qeaellaohaft für "

Barlia. Als Fortsetzung der Zeitschrift f r

Allgera. Erdkunde im Auftrage der Gesel -

schaft. Herausgegeben Von A v. D-inckel-

mann. XXII. Band. 6. Heft. Berlin.

Dietrich Reimer. . v , ir
Ziemaae«. Ludwig. Friedrich, \tnt"Tft^l

-Vi
und König von Preussen Ein Lebensbild

Mit Illustrationen v^n Bleibtreu V«rop-

hausen. Genti, Hildebrandt, Lüders, ,

Plockhorst. Winterhalter u. m.A. Lieferung i.

Beilin, Franz Lippori.eide.

Zmlorodikl, M. v„ Die Mutter bei den ^
-.kern

des arischen SUmmes. Eine anthropohMrisct-

historisciio Skizze als Beitrag zur Lö*u«#

de Frauenrrage Mit 10 IIA. Tafeln und

X ge,gr Karte. München, Th. Ackermann

Hibigtrt unter Derontroortlidjfrit br» t>«aus9rber*.

Krucf unb rrtlna oon S. 5d>0ttIaCTtbtt in »te*Ian.

UnbmdrtUtn nad,bru<f an» bem 3nbalt b.rtrr ^eltldjnft untnia«.. UebrrfrttunasrrdM novb.ba.rr..
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"SECURUS JUDICAT ORBIS TERRARUM."

Apollinaris
NA TÜRLICH

KOHLENSA (/RES MINERAL-WASSER.

Die Füllingen am Apollinaris-Brunnen

{Ahrthal, Rhei/i-Preiissen) betrugen im

Jahre 1S87

11,804,000
Flaschen und Krüge.

THE APOLLINARIS COMPANY, Limited,

LONDON,

UND REMAGEN A. RHEIN.
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Karl 3aenicfe in Breslau.

Der (Ent^uftafi ton ,fid?teniiabtel. Xlovtüe 28 \

2lugujt ZHüUer in Königsberg.

(Ernefi Renan 327

p. 5- *n ZHündjen.

iüicns arajitcFtonifdfC ptiyfioanomie. II 3^5

^ermann Kiut3 i?t Berlin.

Kaifer IPiltjelm unb bie Reorgantfation ber preufjifdjen 2Irmee. . 367

fjeinricfy Cljrlid} in Berlin.

21us ber mnßralifdjen Dogelpcrfpcctioe 377

H. CeresFin in Berlin.

(Carrabanoff unb Sipunoff. (Senrcbilb ans bem rnffifa)en £eben.

(Sdjhtß.) : 388

Bibliographie <$08
Cnbiriq i»on fthcl, tt>rltatf*icbtc 6fr Ktmft bis iur «Erbauung brr foptjienfircb.e.

(IHit jlliifirütionrn.) Didjtun^cn in profa.

Bibltegrapliifdjc Hottjen

fytxin ein Portrait von €ruefl Renan.
Rabtrung von £. Küfin in ntnndjen.

„:iorb unb Sab erfdjfint am llnfang jebes monat* in £>rfren mit je ein« Xunjibeilöge.— preis pro (Puartdl (3 tiefte) 6 marf.—
Wie Budjbanblungrn unb poftanjtatten nerjmen jeberieit »efhtltingfii an.

2lüe auf 6en re&acttonellcn 3nr?alt oon „U5orb unb ^üb" bc»

5ÜaHdjen Senöungcn finfc ofrne Angabe eines porfonennamens 511

ricfiten an 5ie

Hebaction oon „$otb unb <§fib" Berlin W.,

p. 6. ^eyötftrafe {.
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ber bereits erfdjienenen Sänbe oon

„Horb uno Süo"

ergäbt, un& tonnen öaljer öiefelben entioe&er in complet 6rofa)trten

ooer fein gcBunbeuen Bän&en von uns naef^bi^o^cn werben, preis

pro Bano (=3 f)efte) brofajirt 6 2TCarf, gebunfcen in feinftem

£)riginal«€inban& mit reicher (ßol&preffung unö Sdnr»ar3orucf 8 ZKarf.

€i.n3elne fjefte, meiere a>ir auf Verlangen, fotrett 6er Dorratfy

teidft, ebenfalls liefern, Foften 2 TXlavt.

€benfo liefern mir, n?ie bisher, gefcfmiacfoolle

g)rxqxxiat Qxtxbatibbe&exx

im Stil öcs jetzigen f)eft « Umfdjlags mit fdjn?ar3er un6 ßolopreffung

aus englifdjer £einu>ano unö ftefyen foldje 3U Ban& XLV (2(pril

bis 3uni {888), u?ie auefj 311 6en früheren Bänöen I—XLIV
ftets 3ur Verfügung. — Der Preis ift nur \ ITlavt 50 Pf. pro Decfe.

5u Beftellungen wolle man ftdj 6es umftefyen&en Settels be6ienen

unö oenfelben, mit Unterfdjrift oerfefyen, an öie Bud$anMung oöer

fonftige Be3ugsquelle einfenfcen, öura? weldje oie ;fortfefcungsfyefte

besogen weröen. TXud) ift bie unter3eidmete PerlagsfyanMung gern

bereit, gegen (Einfenöung öes Betrages (nebft 50 pf. für ^rancatur)

oas (ßeirmnfdjte 3U erpeöiren.

Breslau.

Die Perlagsbud^anblung von S. Scfyottlaenber.

(SefieltyHel umfieljenb.)
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I

Bei oer Bndjr/anoluna, pon

i befalle id) rnerfcurd)

„Horb unb Süb"
herausgegeben oon paiil Einbau
Prrkiij von 5 5*ottl<icnt>f r in Srf*Uiu.

€rpl. Banö L. IL, III., IV., V., VI., VII., VIII.,

IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII.,
XVI1L, XIX., XX., XXL, XXII., XXIII., XXIV.,
XXV., XXVI., XXVII., XXVIII., XXIX., XXX.,

,

1 XXXI., XXXII., XXXIII., XXXIV., XXXV.,
|

XXXVI., XXXVII., XXXVIII., XXXIX., XL , XU.,
XLIL, XLIIL, XLIV.

elegant brofcfnrt 311111 preife von M. 6.

—

I
' pro Bano 5 fjefte)

fein gebunöen 311111 preife pon efc 8.— pro Banö.

£rpl. f?cft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, U, 12, 13, 14, 15,
1

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2*, 25, 2b, 27, 28. 2% 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 3«, 39, 40, 41. 42, 43, 44, 45, 4*», 47, 48, 49, 50/ 51,
1

52, 53, 34, 53, 5t», 37, 5H, 59, bO, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,

70, 71, 72, 75, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,

88, 89, 90, 9t, 92, 93, 94, 9">, 96, 47, 98, 99, 100, 101, 102, 105,

104, 105, (06, 107, 108, 109, 110, \ U, 112, U3, 1 14, »15, U6, 117,

' 118, 119,120, 121, 122, U3r 124, <25, 126, 127, 128, 12% 150, 131,

132, 153, 134

311m preife poii *&. 2. — pro f)efi.

£inbaiiööecfe 511 Banö XLV. (2tpril bis

Juni (888)

£rpl. öo. 311 Banö L, IL, HL, IV., V., VI.,

VII., VIII., IX., X., XL, XIL, XIII., XIV., XV.,
XVL, XVII., XVI1L, XIX., XX., XXL, XXII.,
XXIIL, XXIV., XXV., XXVL, XXVII., XXVIII,
XXIX., XXX., XXXI., XXXIL, XXXIIL, XXXIV.,
XXXV., XXXVI., XXXVII, XXXV1IL, XXXIX.,
XL., XLL, XLIL, XLIIL, XLIV.

511111 Preife pon t4L \.öO pro Pecfe
1

lOohuung itame:

nicf?tgrcpiliiid,'if5 bitir ju fcutdfdtfirfnn.

Um $tfl. icd?l öemltdjf Hamm», unb IPöljninujKmgab« a>«tb etfudn
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ZXoxb unb Süb.

(Eine b c u t f d? c ZU o n a t s f d? r i

rou

paul Cinbau.

XLV. Banb. — 3unt \SSS. — ßeft (35.

(lITit fincrit poriraü in Kabitunj: {inert Scn.in )

23 r t $ \ a u.

Dmcf unb Dcrlag rou 5. f djottlacu öcr.



Der (Entfnifiaft von $idjtenftä6tel.

Ziovelk.

Von

Hart ÜJaenitfte.

— Breslau. —

l

\\x eineut frifdjen Sonntagdmorgen im 3Wai fuhr er auf feinem

3weirab in ba3 3täbtd)eu ein.

(5t war von >\opf bis $u Jüfjen in einen l)eilgraueu Stoffs

anjug attemeuften 3d;nitt^ gefleibet: ben l)übfd;en Hopf mit ber feinen
N
Jiafe, ben geii'tuoU munteren klugen unb beut fetfeu idjwarjeu 3djnurr=

bärnten über ben rotten Sippen, bebetfte ein grofjer grauer 5yilsl;ntr baS

einige ©rofee au ber fonft burdjweg Merlinen, graeiöfeu (hfdjeimmg.

Xrofebem aber betjerrfdjte er fein @tat)(ro§ mit violifoniiuener 3id)erbeit.

Sdjon auf ber breiten l'anbftrafje, ba bie 3oune eben über bie SEBipfet

ber alten Jtctneu emporgeftiegeu mar, in ben ©räfern am ^egesrain nod)

bic Xfyauperfeu gitterten unb au beut nafyeu ^erggeliäuge bie Webet fid)

,>ufantutenballten, Ijatte er ,\u fingen angefangen, unb er fang nod), als er

bau erfte £üusd)cu erreichte, in beut ein alter ,)ur>alibe fett ')() 3al)reu

bei feineu Söieneuftöcfeu Ijaufte.

(S*r lief? fid) attd) int 3iugeu nid>t Hören babttrd), baß ber Mite bei

feinem Public! ba* Keffer, mit beut er fid) fein Arul)ftnrf'$brob fdjntetben

wollte, au-5 ber ,\?aub warf unb fid) befreitste, ba er ein foldje* (Ju$r*

werf nod) niemals gefel)eu.

Uuaufbaltfaut rollte ber fül)tte 3äuger auf ber einzigen, trefrlid) ge-

vflafterteu Straße baniu — betttt ,vtd)tenftäbtel erfreute fid; eine* eigenen

20*

Digitized by Google



282 Karl 3acnirfe in Breslau.

Steinbrink unb tonnte ficti ben Vuru* guten ^flauer* geftatten — unb

e* madjte tfnn augenfdieinlid) Vergnügen, Die ^mgfdjläfer au* ihren Jyebern

unb bie Arütjaufftebcr an bie jvenftcr
(
>u torfeu.

311* er auf ben ;iiiu -Diarftplafce fidj erweiternben Xneil ber Strafte

gelangt war, fdjwenfte er mit gewaubter (Sinne nad; linf*, um fid) Da* in

ber Witte ftehenbe Watbbau* iwn allen Seiten ju betrauten.

Xabei entging ihm Da* rcuenbe ilöpfdjen einer friidjroangigen ttfonbine

nidit, bie im leidtfcften ^lorgenan^uge am Renner eine* ftattlidwn £>auie*

am s
J)iarftpla|e crfdjien unb fid) neugierig m bem Sänger binabbengte.

„tfi," bad)te btefer, „ba* nenne id) mir eine gute ^orbebeutnng" unb

grünte freuublid) hinauf. Unb wäbreub ba>3 flöpfdjen fid) errötbenb uirücf-

*og, lien er fein i'ieD um befto beller erfdmlleu.

Xa* SiatljljauS fdjien fein 3"U'reffe verloren *u haben, er fpähte nur

uod) nad) ben /"yenftern in ber Hoffnung, meffcidjt uod) ein fo lieblidw*

$bgetd)en au* feinem tiefte beroormlotfen.

Unb er hatte Wlüd. Xcnn balb würbe fein 2fuge von einer ^weiten

^tabdjenerfetjeinung gefeifeit, bie ihm nod) fd)öner beulte, al* bie erite.

Sie hatte fo träumerifdje grofee iUugcn im blaffen Wcfidjte, eine 2iVh

ber 2elmfud)t febien barin 51t liegen, unb fie erwiberte feinen iüxnn fo

erftaunt iwruehm, faft uumerflid) mit bem .stopfe uidenb, bat? er unwill-

türlid) ben «Out nod) eine Söctfe in ber .sSanb hielt.

Sein Vieb würbe jefct melandwlifct)er, särtltdjer, bie Töne fajmol^en

an ber nnfidjtbaren (>Jlutl) innerer Veibeufdjaft bal)in, um balb jeboci), unb

jwar mit fo rafd)cm Uebergangc in einen Nobler ummid)lagen, ber

felbft ben fedfteu Xonfünftlern unferer mobernfteu Sdnile su gewagt ge=

flungen hatte.

Hub wer war bie Urfadje biefe*
1

jähen llcbergangee

2lu einem brüten Jyenftcr ein Dritter UUäbdH'ntopf mit rabenfd)war;en,

aufgelöften Jvledjtcn, bie über einen blübeub weisen, üppigen, wobl in Der

iSiie nur balb bebedten ^ufen herabfielen.

C Xu grunbgütiger Gimmel! Xa* war faft jmuef anf einmal für

ein 2(5 jährige* Männer; unb Äünftlcr^crj! Ratten fid) benn bie Drei

Oira.Men au* ihren olnnunfdien £öl)en nad} JyidjtenftäDtel jurüdge^ogeu V

Xer fabrenbe Säuger fdjwenftc — beibe £änbe iwn bem l'eitfolben

feine* Aabrjeuge* lo*laffcnb — laut jobelnb feinen .§ut, warf ihn fur^ in

bie £wlje, fing ihn gefd)icft wieber auf unb fdjlof? fein Vieb, ba3 mit ben

Verdien um Die 2i?ette ben Gimmel erflettcrn 311 wollen fdiien, mit einem

langaugerjalteuen hohen Xoue.

Seine 9{unbfahrt um ba$ .Natbljau* war beeubet. 9Ioä) einmal aber

mad)tc er, Die iHrmc jetst auf ber ikuft treujenb, in fdniellftem Zempo,

ted nad; ben ,venftern fdjauenb, benfelbeu 2£eg, fanb aber nidjt mehr, ma$
er fudjte: Die ÜJiabdieu waren ocrfdiwunben.

Xa lief; er fein Stablrof? langfani uod) eine Strede bie Strafe
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Der (Siit!?uttan von $ tdjtcnft JiMcl. 285

hinaufgehen, im 4?cr$eH uid)t bange, baß er bie brei Sdjöneu mieberfinbeu

werbe, ttnb uerfd;wanb enbttd; in bem weiten Xl;orbogen be3 ßtafthaufed

511m „gotbneu Stern".

II.

9tocb etwa jroei Stunben erfcr)icn er wieber unter bem Xt;ore in i*e*

gteitung beä SSirtbeS $um „golbnen Stern".

(rr fat; völlig uermanbelt aw3, trug jefct einen eleganten f$mar$en

?fra<f nnb eben fold;e SBeiufleioer, weiße SSefte nnb .ftatsbiube unb einen

Gulinberlmt.

Xer Sirtt; hatte Um fafcenbutfelub bis «or ba$ Xtwr geleitet nnb

beutete, eifrig fpredjenb, mit ber ftanb auf ein Heines, bem ®aftban$ fdjräg

gegenüberliegenbes Säulen mit grünen genfterläbeu unb einem Wärtd;eu

bauor.

„9tor ein paar Sdnitte," id;lof> er, „Sie tonnen nid;t fehlgeben."

linier Sänger ging fofort leisten guije* über bie Strafte nach bem

bejeidmeteu <oaufe unb 50g au ber ftausglode.

Gin alte* 9)iäbd)en öffnete sögernb nur fydb bie Xbür unb fragte,

was ber ,v>err wunfdjetf Mannt aber Ijatte fie einen ftüdjtigeu *Mid auf

bie überreichte S>ifttenfarte geworfen unb bie Porter „'üSaltber (rbeling,

.Röntgt, 3{egierung*baumeifter'' geteien, fo öffnete fie bie Tln'ir fo weit al£

möglid; unb rief freubeftrabteuben IHngefidjtö in bie .§au$flur jurüd:

„Fräulein, gräutein, welche lleberrafd)intg ! Ter fterr ^alther ift ba!

id; ^abe ihn ja gar nicht evfannt, ein fo feiner £err ift er geworben!"

„2i>tltfommcn in gidnenftubtcl!" erfdjoll ec- am bem .£intergrunbe

ber bunfelen gaueftur nnb jioei ?(rme ftredteu fid) bem jungen Baumeifter

entgegen, bie ifm tu ein traut itfjeä Stübd;eu geleiteten.

$ier faß er balb einem ältlidjen Fräulein mit angenehmen, flugen

Ü>eftd)t^5Ügen gegenüber, ba$ fia; an feinem iUnblicf ganj unverhohlen

weibete.

^rduteiu Vie*d)eu lluuerrid;t war feit Qahrjefmten bie intimfte ijyreuubiu

feiner 9Jiutter, mit ber fie bie ^ugenb «erlebt unb von ber fie fid; erft

getrennt hatte, nad;bem il;r in Aidjtcnftäbtel burd; (rrbfd)aft bas .vjäuscbeu

jugefalleu war, in bem fie jeltf beu iHeft be$ Gebens «erbringen wollte.

„So" — begann bao alte ^räulein — „nun bab' id; Xid; jürS

Grfte genug betvad;tet, mein lieber ^unge; Denn fo mußt Xu mir fchon

geftatten, bat? ich bid; and) ferner nenne, §err "Haumeifter; unb nun erlabte,

wie ev Xeiner Butter gebt, wa* Xicfj breiter führt, unb warum Xu wie

ein Brautwerber in grarf nnb weißer lUube bei mir erfd;ciuftV Xafj Xu
Xein Gramen gtänjenb beftanbeu, bat mir Xeiue SRuttcr natürtid; mitge*

theitt, aber was wiltft Xu hier in ,yid;teuftäötet ? 2ßar nid;t eine i)ieife

nad; Stielt geplantV
„Xu foltft 2Ule-5 ber Weihe nad; vernehmen, tiebe Xante £te*d;en,
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auf feine Aragc n»iü id) £ir bie Antwort fdmlbig bleiben. Um mit beu
[elbftuerüäubliclum (iirüjjen meinet Wüttcrd;en* >u beginnen, wiü id) babei

bewerfen, bat; fie, flott Vob, fb frif d> uub jugengtid) heiter i[t, wie man
e* bei einer Xante von füuf;ig Rubren feiten finbet. Ja, mr Beftätiguna

meiner Behauptung mun id;Tir ein ^röbd;eu ihre* £>umors .nun Beücn geben,

mit bem ftc iliren eigenen .\>ctru 3obu nod) fürUid) gewaltig ad absurdum
geführt Ijat. — Bor etwa brei Monaten, in ber (Sarneoal^eit, war id) vi einem

3)ia-jfenball bei einer befreimbeten Aamilie gelabeu unb hatte mid) aU framö-

fiidjcn Gaoalier au* ber ;}eit VubwigS XIV. gar fuuftgcredrt unb biftorifd;

treu herau*uat7irt ,mr großen A-reube meinet lieben üNüttcrdien*, ba* id),

wie fo oft, wenn id) beu 3 puren be* Bergungen* nachfolgte, 311 meinem
Veibwefeu allein vi >>aufe laffeu mufite. «.iMn Xtd/d md;t oerbrießen,

mein lieber $iargui*," iagte fie läd;elub ui mir, mid) nod; ui guterlefci

mit oriifenbem Blide oon oben bi* unten mufternb, „unb fei auf ber

.ftiit, bau Xu Xeiu £»en uid;t oerlierft, beim in Xeiucu fahren fifct e*

fo locfer wie bie Blütbeu auf bem >Uäutlein 'JlKäunertreu, Die ba l;orab=

fallen, wenn mau fie fauiu berührt." — ftab' feine 3orge, tage id), ein

WarouiS (äf;t firf) nur mit einer 2)?arnuiie ein unb eine f0 1 d>e werbe ich

beut' :>lbenb fdnoerlidj nnben. — JJJdi ging alfo baoou unb bewegte midi

bie eine 3tunbe ftumm unter beu anberen iUaöfen, ganj ber Beobaditung

hingegeben, ohne gerabe betouber*
1

angesogen ober abgeftonen su werben.

Xa plöfclid; habe id; bie liiuofiubuug, al* ob mid; ^emanb oon ber 3eite

recht iitteufu) betrachtete. ,\d) wenbe mid; um unb benfe aud; gleid), id;

muffe su 3 tein werben uor Bermuubertmg, beim in geringer (rntferaung oon

mir ftebt ein JigürdK'u in ber £rad;t einer SDiarquife au* Vubwig* XIV.
3tMt, fo sierlid), fo fauber, fo elegant, fo anmutbig, basu fo burdniu* biftorifd;

edit uub meinem ?lumge eutfored;enb, bau id), fobalb ber erfte angenehme

3clned überuuutbeu toar, wie ein 3to[;oogel auf meine ^eitgenofftn suiturse,

um mich ihr, wenn mögliä), gleid; su güfjcn vi werfen. Ta* war aber teiduet

gebacht al* aufgeführt. Xeun mit eibedifenartiger (>)efd)winbigfeit unb Atubig;

fei roufue fie mir au* einem caale in beu aitberu 51t entwifd)en, hier eine

Gruppe oon Wa*fen aitftauboio* bnrd)brcd)eub, bie id) fd)üd;tern au umgeben

gezwungen nur, bort irgeub eine grofte ^erjou mir in beu Boeg febiebenb, fo

baf; id) einen uuoorher gegebenen Aufenthalt erlitt; fürs, ohne bafj eine iHbücbt

babei ,ut fein fdjieu, wuftfe fie mir taufenb &inberiüfic in beu s!i>eg su

legen, mid; gewaltig beif; su mad;eu unb mir eine oolle 3tuube lang vi

entgehen, Bei aUebem hatte id; fie niemals au« beu xHugcn oerloren, unb

ba befauutlid; ba* jeuige am Weiften reist, wa*" uu* am 3d)werften ge=

macht wirb, fo würbe id) jaft mirrifd) uor Verlangen, ba* sierlid;e ^eieu

mit ihren gefdmtteu, leichten, anmutigen Bewegungen auutrebcn uub ihm

meine Benmnbeumg anzubinden. — Crnblid; fiel fie wie erfdwoft in einem

abgelegeneu, nur halb erleuchteten ©emad; auf einen großen ^ehnieffel.

3et>t hatte td; geioonnen 3oiel, fo bad;te id), unb öffnete bie 3cbleuieu
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meiner ^erebiamfeit. Tarn, liebe Xante £ie*djen, id) will Tid) vciictioncit

mit beut, wa* td) ?Ule3 fagte, id) glaube, e3 mar fdjretflid) albern unb id)

fürdjte, e$ mürbe immer alberner, je liefernd) bieWaiquife tnSd)weigeu bullte,

ja, id) fing fogar, al* alle meine itünftc feinen Ginbrucf 31t madjeu im

Stanbe waren, an franuififd) rabebredjen unb oerfid)erte, baft fie mid)

$um Uugfüdlid)ften aller 3tcrblid)en mad)c, menn fie nid)t cnblid) ihr

eugelfüfce* Stimmdjeu ertönen laffe. TaS fdjlug bem gafj ben hobelt

au*. Tie S^carquife fing an 51t ladjeu unb ladete, (adjte, fo berjlid), fo

mit Ueberjeugung unb ->ugleid), mie mir fd)icn, fo unerflärlid) befannt,

baf> ia) in uölligcr Verwirrung baftanb unb nidjt wuftfe, waä id) oon mir

unb oon ihr beuten follte. „9Waraui|"e," rief id) cnblid) au*, „Sie haben an*

mir einen complctteu Starren gemad)t!" worauf fie fid) bie Varoe 00m

©cudjt riß unb nod) immer lad)enb entgegnete: ,,id) nmjj mir auebitten,

uon meinem einzigen Sohne mit etwa* meljr Mefoect ju fpredjen!" — ^d)

füllte, bau id) freibebleid) im Öeficbt würbe: oor mir ftanb mein 3Wütterdjen."

Xante Siefen lad>te aus vollem £er$en.

„Taran erfenne id) meine alte luftige Areunbin", fagte fie, „bie in

ber Sßenfion oor nunmehr 35 3al)ren bind) il)re 3lu*gelaffenbcit zuweilen bie

eingetrorfnetften ^bilifterfeclen ,m wahrer £>eitcrfeit befreien tonnte. &?ol)l

iljr, bafj fie fid) biete ©abe erhalten bat! 9hm aber weiter im Tert, mein

\)err Smumeifter."

3i>a(tl)er fnl>r fort: „Wa* meine projectirte Weife nad) Italien betrifft,

fo bat e* bamit oorläufig nod) gute 2£ege, beim foeben erft f)abe id) bie

Arbeiten oolleubet, mit benen id) mir mein rWeifeftipenbium oon einem l)ol)en

3)2tmfterio erwerben will. bie Ihttfdjeibung fällt, oergeljen nod) Monate

unb wie fraglid) ber Erfolg für mid; ift, ba* wirft Tu, Tante Vteedjen,

leid)t enueifeu, wenn Tu jemal* einem Wettrennen beigewohnt baft, wo fo

uiele berufen finb unb bod) nur (Siuer au*crmäblt wirb. 80 tonnte e*

mir alfo nur lieb fein, al* id) jefct ben Auftrag oon ber Regierung erhielt,

bie erften Arbeiten bei beut
s#au be* neuen ^rrenl)aufe* *n leiten, ba* hier

auf ftäbtifdjcm OJrunb unb Sieben crrid)tet werben folt. Sdjon geftern habe

id) alle meine Siebenfachen in ba* Waftljau* 511m „goibneu Stern" oor-

au*gefanbt unb bin heute Worgen, faft mit ber lieben Sonne mgleid), oon

ber legten Söabnftation au*, Ijod) 31t Stahlroß in bieie* reijeub gelegene

StÜbtdjen eingebogen."

„Wie?", uuterbrad) ihn Tante l'ie*\1;en hier erftaunt unb ergriff if)u

bei ber au*geftredten rechten #anb; „Tu warft ber fal)reube Sänger, ber

ganj 3id)tenftäbtel alarmirte unb über beifen wuuberlid)en (S'inmg alle 91aa>

bar** unb (>3eoatter*leute beim ^iorgeufaffee fid) in taufenb Venuutl)uugen

ergingen? kleine alte 'öarbe Ijörte baoon beim Wider rebeu unb brachte

mir bie fteuigfeit wann mit ben nod) warmen grül)ftüctefemmefn. Sprid)

bod), bu warft e* mirflid)?"

„Wa* fefct Tid) babei fo in (nftaunen, Tante Steden? gretltd; w.u
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id/*, uub idi benfe, bte guten Jiditenftäbtelcr werben fich barnn gewöfmert,

if)rcn ^aumeiiter in biefem 2lnfwge ju fel)eu, beim id) Hebe mein 3tal)U

rofc gar fcl;r."

„3br (Sbeling* feib einmal wunberlidje Statte, bie immer etwas

21 partes gehabt liaben! — 3lber ber feierliche graef, bie weiße iHnbe,

wa* faden bie bebeuteu?"

„3ie folleu bebeuten, bajj id) nicht gefounen bin, mein i'ebcu hier in Sacf

uub 3lfdje m vertrauern, fonbern baf$ id) gleid) feilte am Sonntage, wo
id) wohl 2llle m £aufe treffe, bei ben 3pifcen ber G>efellfd)aft meinen

^efud) madjen unb mid) al* luftigen AUtmpau >ur Verfügung fteüen will!

od) fage Tir, Xante ^ie*d)eu, iytdjtenftäDtet birgt Juwelen ber fyerrlidiften

iUrt in feinen dauern, ba* habe id) idwn gefel)en, uub id) bin nicht ber

"Wann, an ifjnen bewunberuug*lo* vorüberzugehen!"

Taute l'ie*djen fd)üttette swetfelnb ben Kopf.

„£err, bunfel ift ber Nebe Sinn/' fagte fie tädjelub, „aber in einem

fünfte irrft Tu Tid) gewaltig."

„Nämlidj?"

„Tai] Tu glaubft, liier ein luftige* Veben m finben! 3a / grabe

Xeine :Huioefenl)eit wiib bie guten Atdjtenftäbtelcr ftet* baran erinnern,

wie fröl)lid) fie früher gelebt l)aben unb wie ber Weift ber 3wietrad)t nunmel)r

bie Cberlmub gewonnen unb alle
.

jyreube serftört l)at!"

,/ii>ieV Steine 3lnroefeitf)eit ? Urlaube, bafj id) uuumel)r gewaltig

cvftauue uub löfe mir ba* :)(ätl)iel."

„Ter ^au be^> neuen 3 rrcul>uife$ ift oer ®ruub m uneublidien

3tvcitigfetteu gewefen. jahrelang haben bie ^ätcr Der 3tabt fid) in ben

paaren gelegen, el)e ber "}>latj für ba* Gebäube gefuubcn war, unb al*

mau ihn enbltdj gefunbeu uub bie Regierung il)it übernommen hatte, ba

ftaubeu brei Parteien in .§an unb (rrbitterung fid) gegenüber uub jebe

gemeiufame £uftbarfeit, jebe* frieblidje, einträchtige ^ufaimnenfcin war für

immer vorbei. (5'in finfterer ( s
>eift fdjmebt über unferem, von ber Statur

fo lieblid) au*geftattetem 3täbtd)en uub l)ält ?ÜIer §erjen in traurigem

^aun."

„(5t um*! Tent follte uidjt abzuhelfen fein? Ta* mÜBtc mit beut

Teufel — pnrdon! — mgetjen! £>ier, Tante Viesen, ift Rapier unb

^letftift, uub nun bitte, nenne mir Namen uub Wohnung ber Honoratioren,

oamit id) allfogleid) mein ^erf beginnen fattu. will bod) fc^en, ob

id) Den büftereu ^auu nidjt bredjc!"

Tiefen patljetifd) au*gefprocbeneu Kotten wußte Tante £ic*$en nid)t*

al* ein helle* Vadjeu entgegenliefen, worauf fie fid) beeilte, bie voruebmften

Namett ber 3tabt mit Wang, Titel unb ^olmung hermjäl)len, bie 2£altt)er

(rbeling fofoit in fein Notijbud) eintrug.

„So," fagte er, al* Tante Siefen eine ftattlid&e Neil)e uou Namen
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Genannt unb biefe als bie öetv>td)ti^ftcu bejeidmet l)atte, „fo, nun fanu baS

Si'erf beginnen, ,,id) ^offc, es wirb ein ante* werben."

Gr fteefte fein Sioti^bud; in bie eeitentafd;c, errjob fid), fügte Xante

Siesdjen bie &anb unb fügte rnnju: „GHeb mir deinen Segen, treuefte

aller Xanten, benn nad; ben ftänben meinet lieben 9)iütterd;enS finb bie

©einen wof)t bie l;eiligften, unb id) »reife mid; glüdlid;, l)ier in ber grembc

unter if)rem Sdjufee 511 ftcf;en."

„tlnoerbcfferlidjer Spötter!" faßte Xante fcteSdjen unb gab it;m einen

leisten söadfcnftrcicfj auf bie rofig angekauften fangen, „bier follft Xu
meine £anb füllen, 511m 3ei$en, bafe id) Gruft aus Seinen Korten mad)en

iuiü, Xu £ofer."

„28ie fannft Xu nur benfen, bafe id; fdjerje," erwiberte er treutyer^ig

unb mit einem fröl;lid)en „2luf 3ßieberiel)en!" vertiefe er baS 3mimer-

Xante Siefen fal; il;m aus beut ftenfter nad) unb als fic ihn fo

leid;tfüfeig in feiner frifdjen ^ugenblidjfeit bal)infd;reiteu fal;, fflid; fid>

ein leifer Seufjer über tl;ve weifen kippen unb fic flüfterte faum l)örbar:

„ein Sofa!"

in.

&>altl;er Gbeling Ijatte fid) in breien feiner
s
#orauSfefcungen nid)t geirrt.

Grfteus traf er faft alle gcwid;tigcn $pcrtönltd)feiteu >u £>aufe; —
weldjer Umftanb fein fel)r günftigeS ^>id;t auf ben Üird;enbefud; ber giften*

ftäbtelcr wirft.

Stettens gehörten bie Später ber brei fdjöncn ÜDZäbdjen, bie ilmt als

ein fo lieblid)CS Cmeu beim Gintritt in baS Stäbtdjen erfdjieuen waren,

311 ben Honoratioren.

XvittcnS würbe er bereits bei biefem elften ^eüid;c ben brei jungen

Xamen oorgcftellt.

^m Mgemeinen läfet fid; von feinen ^efud;en fagen, baß fie burd;weg

bcufelben Gbarafter trugen: er würbe mifetrauifd; unb füljl empfangen,

nad; feinen erften Korten frcuublidjer jum Sifcen aufgefordert unb beim

Mbffiebe mit warmem ,§änbebrud $ur ühMeberbolnng feines iüefud)eS unb

jum Grfdjeincn beim l;eutigen grifid;oppeu im S&irll;Sl;auS sur „.Hräfye"

aufgeforbert.

Um biefen Grfolg 311 erzielen, braud;te &>altl;er Gbeling in jebem J-alle

faum mel;r als fünf SDiinuteu, bei ben Tätern ber brei 2d;önl;etteu beljnte

er bagegen feinen Söefud; auf jebn SDiinutcn aus, weefjalb es billig er*

fdjeint, bafe aud; wir ein wenig länger babei verweilen.

3n berfelben Reihenfolge, in weldjer er bie jungen Xanten juerft ge^

feben l;atte, wollte er fie aud; jefct wicberfeljcn unb barum begann er mit

beut £'ater ber $lonbinc, einem ^illarbfugelfabrifanten.

3)Jau liefe il;u junäfft in ber „guten Stube" etwas warten.

Sßäljrenb er fid; in bie $etrad;tung eines, an ber üöanb unter ÖlaS
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unb Gahmen fjängcubeu (Sbrcn^Tiplom* uerienfte, ba* bem Villarbfua.eU

fabrifanteu Civitft (Shviftopl) Täglau wegen feiner uorzügtidien (rlfenbeiu--

balle iwn irgeub einem ?(uofteüung$;(iomit<'' ertbeilt worben war, bcntcrfie

er, wie bie Ibür $um Nebenzimmer flau.; leifc nnb nur fo weit, baf? man
eben binbnrd)fd)ielen fonute, geöffnet mürbe unb ein nicht mehr unbctauiitc*,

tiefblaue* ?luge Unit eutgegenblitue, ba* iofort wieber hinter ber jie-

fdjloffenen Thür oerfdmmnb, al* feine eigenen klugen burdWringcub fid)

auf Den Tlnmpalt ridUcten.

Weich baranf erfd>ieu fterr Täglau fclbft.

Crr lieferte in feiner Ihfcheinung ben Vewei*, bafj ber (<>e?idjt*au*--

bruef be* lOienidum unwillfürlidi uon ben Tätigen feiner Umgebung unb

Vefduiftiguug beeinflußt wirb. Sein runber .Hopf uämlid) mit ber glänzeubeu

Glat'e glid) genau einer Villarbfugel, ber ein Wir;>bolb mit Moble ober

fd; warzer ,varbe ein mar iHugen eiugezcidmet unb einen Vart ä la Hi-uri

quarre angefleht hat.

Gr mad)te ein febr luubrießtiche*" ©efidjt unb brodle mit 9iotb bie

Worte beroor: „Wa* uerfdjafft mir bie (rlne?"

Waltber Crbeling lUTbeugte fich furz, inbem er feineu (mbfdben Mopf
ein wenig zur Seite neigte nnb in bie i'lugen einen fo liebeu*mürbtgen

i'lu$bruct zu legen muute, bau fein (Gegenüber nidjt$ i'lnbere* baraus lefen

tonnte, al*: bie (fbre ift ganz auf meiner Seite." Tann tagte er beicfyeiben,

aber fidjer: „Von ber .königlichen Regierung bamit beauftragt, bie Vor-

arbeiten zum Vau be* neuen ^rreubauie* zu leiten, werbe id) bie (ihre

unb ba* Vergnügen haben, mehrere Monate in biefer löblidum Stabt ztu

zubringen. Tamit id) mid) biefer (ihre aber würbig madje, hielt id) e*

für meine t cf>t , mid) ben Spitjeu ber Vürgcridwft, zu beren heruor-

rageubüeu and) Sie, geeinter .£err gehören, porzuftellen. ^d) bitte um
viln gütigem Wohlwollen."

irr uerueigte fiel) wieberum, inbem er bei fid) baebte: „etwa* ftarf auf=

getragen, aber ba$ tlntt nicht*, id) weife wie bie Herren zu nehmen unb."

.\>err Täglau madHe ebenfalls einen Tiener unb fein glatte* (Zeucht

erglänzte babei von freubigftent Stolze. „Ta* fdjeint ja ein fehr r»er^

ftänbige** Herrchen zu fein," bad)te er bei fid) unb forberte nunmehr ben

Gerrit Raunte ifter auf, gefälligft
s

JJla|j zu uefymen.

„^amobl," fagte er bann, fid) in bie Vruft werfenb, „idj bin eine

ber ei!ifluf;reid)ueu ^erfouen ber 3tabt, nnb mir bauptfäd)lid) ift e$ ;u-

zunhveiben, bat; ber Vau be* 3rrenf)aufe* überhaupt genehmigt worben

ift; id> habe uämlid) —" unb .\>err Täglau holte babei au*, al* ob er

im Sinne führte, eine feiner fduirnnguollften hieben zu halten, bereu (rnbe

niema!* abzufeilen war.

Walt her fühlte ba* fofort unb muftte gefdjicft uorzubeugen.

„Teilten Sie," warf er, wie erfdu'ocfeu, bafc man ba* (Hegentheil

annehmen tonnte, ein, „beuten Sie, bau man bauon bei einer hohen Regierung
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uid)t unterridjtet wäre? C, glauben Sie mir, ba* eä)te SHcrbienü bat bei

im* 5u Sonbe nod) immer feine iHnerfenmmg gefunben, unb ber irrfofg

wirb nidjt ausbleiben."

hierbei batte &'altl)er geljeinmifwoll gelädjelt unb mit ber linfen §anb

bebeutuug*voll au ba* oberfte Ünopflod) feine* grad* gegriffen.

.üerr Täglau faß eine Seil laug ftarr w>r freubtgem (iTftauneu ba

unb ftierte auf feinen OJaft. £a* 3iel feiner f)eißeften $h>ünfä>, ein Crben,

1'ollte U)in fo ualje gerüdt fein V

„3ft c* möglid) —V ftotterte er cnblid).

„Zweifeln Sie nidjt baran," enviberte Sßaltber, fieber gemacht burd)

ben rajdjen (Srfolg feiner atforte, „zweifeln Sie nidjt; nod) ehe ein balbc*

Satjr vergebt, wirb O&re verehrte ©attin, 3lw lieben*wurbige* graidein

STodrter an ber Seite be* becorirteu (Batten unb ^ater* einbergeben."

„^{eine ©attin ift leiber tobt/' fagte fterr Säglau fleinlaut, ben

.Honf ein wenig fenfenb, „aber wober wiffeu Sie, bafe id) eine Xodjter

tjabe?" fefcte er, fofort wieber feine fclbftbeivufttc Haltung annebmeub bin^u.

,,3d) fjabe bereits bie (ilne gehabt, fie von ber Strafte au* $u be:

grüßen, al* id) beut borgen meinen (riujug in bie Stabt Ijiett."

„9Jid)t möglid)! äi>aren Sie etwa ber Sänger, von bem mir meine

Sodbter berietet bat?"

,,3d) war fo tülm," fagte ^ialtber rubig.

,§err Säglau fprang auf unb rief in freubiger (hregung, — fein

Mopf gltd) jefct bei
-

fogenannten rotben Carolina be* ^ülarbfpicle* —

:

„Diariedjen, ÜWariedjen !" unb fofort, als ob fie längft biefe* 2i>iufes

gewärtig gewefeu, erfd)ieu SWariecben Säglau tu ber Sbür.

geierlicbe a>orfteliuug

!

;
i)iaried)en Säglau glidj ibrem SPater febr wenig, ein Umftanb, ber

burnjau* ,m iln'en (fünften angefülnt werben muß. Sie war eine üppige

iMoubiue mit faü überreidjem golbigem Ajaar, ba* bie weiße Stirtt in

taufenb mutlnoilligen l'bddjeu umrahmte, ibre fangen glichen ber fantntet=

weidjen, reifen ^rirfid)frud)t unb tu ben buufel blauen klugen lag fouiel

(Sdiambaftigfeit bei aller begef)rlid)en 3)hmterfeit, baß a&tltfyer Gbeling mit

einlüden biefed gelungene s
iL'erf ber Statur betrachtete unb feiner ^ewunbe-

rung beffelben rüdljaltlofeu 2lu*brud gab. irr bebauerte, baß ein Si^tan

nidjt zugegen fei, bie unvevgleid)lid;c Jarbe biefe* .paar*, ba* wuuberbare

(Solorit ber fangen 51t verewigen.

SNariedjen erfdjien äußerft verwirrt über ioldje, il>r nur Ijalbverftäublidje

Sdmteidjeleieu, faub fie aber im (ihuube üjrc* «\>cr$en* bod) fel)r wohl*

tlwenb. $a, ber 'Herglcid), ben fie uumillfürlid) im Oieifte ^wtfd)en bem

vor ibr ftebenben Jüngling unb ibrem Anbeter unb Bewerber, einem eljrfanten

&anbfdml)mad)ei;, aufteilte, fiel fo \\i Ungnuften be* lejjteren au*, baß fie

im Slugenblicf alle Xreue unb ^iebe 311 ii;m verloren $11 baben fdjten.

&ater unb £od)ter waren in befter Stimmung, ber £err 33aumeiftcr
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hatte Urnen in wenigen Almuten fouiel ?(ngencf)me$ gejagt, als üc fonft in

einem ganzen 3abre nidit hörten, fo baf; fic e* aufridjtig bebauerten, als

er fdton aufftanb unb ud> v>erabfd)iebete.

ÜMan gab ihm btv5 Geleit bis an Die £auötbür, er mußte miebeibolt

uerfpreeben, red)t bafb miebcrjufommen unb noch auf ber Strafte rief ihm

fterr Xäglau nad): Bergenen Sie beu Arübfdjoppen in ber „Hrähe" nidn!"

„Gin prächtiger 3)fenfd)," änderte fid) fterr Täglau, aU er mit feiner

Toduer bie Treppe mieber binanftieg, „unb benfe £ir, was er mir in

?tu->üd)t geüellt hat!"

„M) we«H. id) weife," fiel tarierten lebhaft ein, „idi habe Ollle*

gehört."

3i>eldV neue, ungeahnte, fid) ;u ben lieblidjften jufonftäarabeäfeit per:

fdjliugeube Gebanfenreibe hatte biefer 2)efudj in ben jgerjen be* Vater*

unb ber Tod;ter angeregt!

IV.

3u>mifd)en ging nnfer $taumeiftcr munteren Sdnitte* bem &auie

51t, in bem er bie ätherifdje 3unajrau mit ben fdjwänuerifcben Quoten

erblirft hatte.

„9)iaried)en ift allerliebft badrte er bei fid), ,,e* ift bod) etwa*

SSunberbareS um ein fo idiöne* ^Henuhenbilb. 3iMe mann, wie froh, wie

glürflid) einem bei feinem 3tublicf ba£ ,§er$ fd)lägt! Cb bie zweite an fic

heranreifen wirb? (** fdjeint mir ba$ faum möglid)! Tod), aufgepaßt',

ba bin id) fdjon."

Uno er betrat ba* £>auä be* 3mi,nerni^l tcl ^ unb Stabtäiteften

^foteulmuer.

Xiefelbe fühle Aufnahme!

£err ^fotenbauer war ein ftaifer, großer 3)iaim mit furjijefdjorenen.

bis tief in öie Stint biueingeniad)fenem, leidit angegrautem ^auptbaar,

fühn gebogener ?lblernaie unb fluten braunen 2lugen in einem gefunben,

bartlofeu (Sefid)t. im Giamen eine impouirenbe ^erfönlidifeit, bie, wie üe

jefct in faft brobenber Haltung nad) bem begehr be* flehten Stoumeifier*

fragte, ben ^ergleid) jwiidieu Goliath unb Xaoib imwiUfürlid> heroorrief.

"JiMc ein Sdniler, ber feine l'ection gut auswenoig gelernt t)at,

roieberbolte ^altber Gbeling wortgetreu bie Eingangsworte feines ^efndws
bei Ttiglau.

Xiefeibe ^hfung!
iSiu ^äd)eln glitt über bie angenehmen 3üge be$ Gerrit ^fotenhauer

unb mit freunblidier Ä?aubbewegung forberte er feinen Gaft ;um Sifcen auf.

Riffen Sie, >>eir *laumeifter," fagte er mit lauter Stimme — Denn
im 3cebeir,immer begann eben eine fidjere .ftanb auf beut Glaoier „öa«>

Gebet bor Jungfrau" ut fpielcn — „mifteu Sie, bau mir bie (Salle auf*

neigt, wenn id) au biefcä uermalebeite 3rrcnhau$ DenfeV Ter reine
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2$a$nfmnn ift cS, baS ©ebäube auf jene Stelle §u feben, gerabe am ent;

gegengefefcten Ghtbe ber Stabt f)ättc es errietet werben muffen 1 ©lauben

«Sie mir, idj pcrfönlid) Ijabe nidjt baS gcringfte 3"tereife baran, aber

natürlich — £äg(au unb (Sonforten, auf bereu ©runb unb 3Joben —

"

unb nun erging fid) ,§err ^fotenhauer in einigen berben Lebensarten,

rocldje bic Stärfe unb £>eftigfeit beS Kampfes in ber Stabtoenoaltung

bei ©clegenbeit ber QrrenhauSfrage lebhaft vergegenwärtigten.

3)iit [eifern juftimmenbem tfopfnitfen unb trübem l'ädjeln auf ben

Sippen flopfte 2£a(tyer Gbeling mit ber rechten ftaub .£crra ^fotenhauer

auf bie .Unie unb fagte theilnahmSooU:

„SSarum, verehrter £err College — " fdjon bei bem ^orte „College",

mit bem ber AlÖntglidje Vaumeifter ben einfachen 3immermeifter aurebete,

[traute baS ©efidjt £errn sl>fotenhauerS — „warum, oerebrter .§err (So liege,

ereifern Sie fid) mir gegenüber, ber id) bei einer auberen Verwaltung

biefelbe Erfahrung wie Sie machen muH? Kimbern wir uns bod) nidjt,

baß baS ©olb fo feiten, baS Vledj fo häufig ift, follen wir und wunberu,

bafj auf Seiten ber Minorität weit (läufiger baS Mecbt ^u finben ift, als

utngefefjrt ?"

„Wahrhaftig, ba haben Sie burdjaus bie Wahrheit gefagt, £err Vau=

meifter," erwiberte öerr ^>fotenl;auer, feinem ©aft fräftig bie &anb

f<f)üttelnb.

„Unb Sie finb nidjt ber 9)iaun," fuV)r Walther Gbeling jitoerfia^tlia;

fort, „ficr) burd) fold;e Erfahrungen bie Saune unb bie Stift am Sehen

uerberbeu 5U laffeu
—

"

„Warum, wenn id; bitten bavf ?"

„Xenn in 3hrem ,§aufe waltet, wie id) mit (Snt-iüdeu vernehme, bie

ftunft, bie eble £röfterin im menfdjltdjen 3^,lll«^r ^licil t% in bem es bod)

eigentlich recht erträglich unb fßb)d) ift."

Gr fagte fid), bafj es nunmehr bic fjödifte 3cit fei, baS 5Jiabonuen=

gcfidjt aus bem Nebenzimmer — fei es aud), burd) welche Littel immer

— berauSjuloden unb fufjr baljer fort:

„3$ gefterje, ich brenne cor Verlangen, ber ftünftleriu, bie fid) nebenan

vernehmen läfjt, meine Vemunberung auSmfpredjen. Qft es Qlne grau

(Gemahlin ober etwa 3hr Sräuleiu 2od)ter?"

„kleine grau ift in ber Mirdje, eS ift meine £od)ter."

Unb £>err ^fotenbauer hatte fdjon bic £lmr jutn Nebenzimmer gc ;

öffnet unb rief nun hinein:

„Selma, willft Tu nicht einmal bereinfommeiii"

Zither Cbeling war bis au bic STjitr gefolgt unb fah nun, wie fid)

eine fdjtanfe, eble SJfäbdjengcftalt uon etwa jmumjig ,'3afiren mit ben uer=

feinerten ©efichts^ügen bes Vaters, idtlid)tem braunem .s~>aar unb großen,

flugen unb jHüen 2lugeu oor bem Glauier erhob unb erröthenb näher trat.
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3ie hielt e* für idjidlid), merfcn 511 laffen, baf> ifn bic Störung
nidjt angenehm war.

,,^a* millft Xu, ^ayatf" fragte fie, fdeutbar fcl)r erfiauut, obgleich

fie bcn fahrenben 3äuger uon fjeut ©Jorgen fofort erfamtt f)atte unb fid>

burd) feinen iHnblicf — fie wollte -fid) felbft nidjt erftären, warum? —
einigermaßen erfreut füllte.

„\?err ^aumeifter (Sbcliug, ber 511 längerem Aufenthalte in unfere

3tabt eingebogen ift, müufdjt Teilte iöefaimtfdjaft $u madjen, liebe* Mint»/'

fagte £err }>Menbaiter unb führte fie herein.

„C, td) bitte taufenbmal um ($'utfdmlDtgung, mein graulein, e* laj,

feine*weg* in meiner Jlbiidit, Sic in .^Ijrer tfunftau*übung \u ftöreu, id)

hatte nur bcn ^itnfdj geäußert, ber Hünftlerin meine ^emunbcruug auö=

fpredjeu *u bttrfen."

cehua errötete unb erwiderte gereift, — beim fie befaun ftd> fofort

auf eine Sceue in ihrer Viebling*fd;riftftelleriu 3Karlitt, 100 Da* triebe*

-

paar fid) .werft fdjroff gegenüber tritt:

,,3ä) faun md)t bodj oon ^{)xc\\ fünftlertfdjen iHufprüdjen beuten,

wenn 3ie mein 3ptcl bemunberu."

Ter ißater lächelte befrtebigt über biefe Antwort feiner Todner unD

Stfalttjer tfbeling backte bei ud> : „fie fdjeint flug ut fein, Da* mad)t fie

nur idwner/' unb vertiefte fid) befto eifriger in ilnen 3lnblicf. (rr glaubte

eine gewiffe 2lcbn(id)feit mit ber Sirtinifdwn 3Rabonna l)erau*5uftuben.

„Ter ,\>err ^aumeifter ift waljrfdjeiultd) felbft ein tüchtiger 3Jiufth

fünftler," fagte #err ^fotenbauer, nadjDem man fid) gefegt Ijatte, um Die

feimrfe Antwort feiner Todjter etwa* ut milberu.

„9iur tu fein: geringem sJWafje," erwiberte ^altrjer a$feluufenb.

3elma aber Dachte, ilm oon ber Seite betradjtenb: „Tu lügft, ict> l;abe

Ttdj ja fingen Ijören unb mein, baij Tu gut fingft."

„Unb weldje* ßnftrument fptelen Sie?" fragte fie laut, ihn mit

ilnen großen klugen buvdjbringenb anfer)enb.

„Tie ;}itl)er."

„Tie .^jitljerV" riefen Später unb Tochter wie au* einem v
3)iunDe

erftauut au*.

,/iiHirum fefct 3ie Da* fo in (5'rftaunenV

„C, wir lieben bie $itf)er fo fein, meine grau unb id) uut» meine

Todner; wir haben fie oor >wei Rainen feljr oft unb gut auf einer rHeife

in Tnrol finden hören unb feitbent nie wieber/' fagte .\Serr i'fotenhauer

lebhaft unb fuljr Dabei ;wei, biet $ial Ijeftig mit ber ftaub Ourd) Da*

fuvu', narre ,\>aar.

3elma aber blidte träumerifer) in bic gerne unb fie fal) oor fid) eine

gauu»
H

Jlloeulaubfd;aft unb Den 3>tWpicler mit bem fraitfeu X'odeufoof,

Den fie 10 lieb geioonnen unb Der immer oerfprodjen l;atte >u fdjreiben

uuD uad) gidjteuftäDtel \n fommen, unb e* bod) bi*rjer uidrjt getbau l>ute.
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„£anu tonnen Sie mol)l aud) ba$ Mich oom .(jimmelbfaueu See?'"

fragte fie uadj furjer }>aufe serftreut.

„Sreiltd), freilid)!" eriuibertc Si'altljer uub begann ben Anfang be*5

Vtebe* Ijalblaut oor fid) f)tn 511 fingen: „3miid)eu boljeu bergen uub bem
liefen Sbal 2c."

„C, ba-$ muffen Sie uu* oft fingen, ba>5 ntüffen Sie und oft $ur

3itl)er finge«/' rief £err ^foteubauer, ganj oon angenehmen (Sriuucruugeu

überwältigt, „meine grau mirb außer fid) fein oor Vergnügen. s
i>erfpred;cn

<3ie un* ba$, £err ^aumeifter, nia)t waljr, Sie fommen red)t batb ?"

.Mux uir gern, &err College, nur ui gern, oerlaiien Sie fid) barauf,"

eruubcrte SS?a£tl)er mit einem 3Micf auf Selma* $fabounenge[id)t, ber oon

Der ä^afjrljaftigfeit feiner Söorte zeugte.

2lud) Selma mieberbolte mit uiebergefd)lageuen 3(ugen unb leifer

Stimme bie 3Mtte, er iolle wiebertommeu.
sJiad)bem .\>err ^foteuf)auer uoef) barauf aufmerffam gemadjt, bajj

f)eute, alö am Sonntage, um 12 llljr in ber „Ärälje" ein allgemeiner

m'üljfajoppeu ftattfinbe, bei bem Kaliber mobl nid)t feljien werbe, oerab=

fcrjiebete fid) biefer oon ^ater unb £od)ter fo fjerjlidj, ati ob er in iluem

Ajaufe fdjon jahrelang uerfefnrt ()ätte.

,;l£a* fagft Xu ,,u biefem 33aumeifter?" fragte &err N^fotenl)auer

feine Xodjter, a(3 "JsJaltljcr faum oerfd)iouubeu mar, uub fal) tl)r babei

tief in bie klugen.

„Gr tft uid)t feljr grofj," enoiberte Selma fid; oerlegen abioeubenb

unb oerfd)ioieg iljrem intter, bajj fie itjn febon am ^Jorgen gefeben unb

fingen geljört, uub bafj fie jefet bemerft l)atte,.toie bübfdj uub flug er

ausfelje.

V.

„Selma tft offenbar flüger als Wariedjen, reijenb aber finb fie alle

iöetbe, unb loeuu fie jug(etd) oor mir ftäuben uub id) müfjte mid) ent^

fdjeibeu, meldjer id) ben ^reis ertfjeilett foüte, e* mürbe mir mirflid)

fd)ioer werben, fel;r fd)ioer; aber eine herrliche, ed)t bramatifdje Situation!

Sd)on ber Webaufe allein madn mid) glüdlidi!
s
JiMe fanu eo nur "JNenfaVu

geben, Die nid)t glüdlid) finb! &>ic bie Sonne lad)t unb mie linb bie

üftailuft met)t! Ter alte Öoetl;e bat mie immer ^ed)t:

Ter £11 ber Tyrcuöcu Diel fdjafffr,

vVdciu ein i'tberfl tc ücnb ^iaft!"

So mouologifirte
s

£?alt()er Gbeling auf bem 21'ege nad) ber brüten

Sd)önl)eit uub bliefte cntjücft in ben blauen Gimmel lu'nein.

Xod) er mar fdjon am ;}ie(e; er betrat ba3 £aus bcS .yjerrn ft-antim,

berühmten 3uderbäcfer3 au* ber italieuifdjen Sdnoei}, ber cinft ati junger

Ütfeufd) auf einer rNetfe burd) £eutfd)lanb in ,"yid)teuftäbtel franf liegen

geblieben mar, unb foäter bie £od)ter feines 35trtl)e$ unb Pfleger« ge*
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l;eiratl;ct t;atte. Seitbem mar eä ilun uon 3aljr $u 3aF>r beffer gegangen,

er tjatte bas" beutfa> Heimatsreut unb bam ein fyübföeS Vermögen er;

worben unb lebte mit feiner ein$ia,cn Dotier Stella in redjt guten 5öcr-

Ijältniffen.

3Ud Söaltljer Gbeling bie ^auSt^fir öffnete, flof) uor ifmi eine u>eibLidt>c

©eftalt, wie ein SUogef, ben ber ^äger aufgefc^eudjt bat, bie Drepoe hinauf

unb uerfd;wanb hinter einer taut $ugefd)lageuen 2t)ür.

Gr Ijattc aber bie fdjwarjen 9leugeleiu fuufeln unb bie fdnuar^ert

3opfe fliegen fefjeu, unb er wußte, wer uor ihm geflogen unb baf, aud)

er erfannt worben war.

l'augfam ging er bie treppe fyinauf unb ftanb bann r>or brei ge=

fd)lofteneu Xlniren, einem l;alblauten, in italtenifdjer Spradje lebhaft ge=

führten 3nnegefpräd; f)ord)enb, ba* Inuter einer ber Teuren geführt würbe.

(S'3 ^rubelte fid) augcnfdjemtid) um Um.

(Sr befafj fo
:

uiel Henntnifj ber italienifdjen Spradje, bajj er einige

Sludrufe uerftanb: bin für -Jliemaub 511 fpredjen! id) will mid; jefct

rafiren! wer ift es benn eigeutlid)? wirb ein reifenber 33AcfergefeU fein!"

2£as barauf geantwortet würbe, tonnte 5K>a(tl;er nidjt uerftefjen, er

oernabm nur ein leifes Öeflüfter.

Cljite fid) lange ju befinuen, pod)te er mit fefter Haub an bie mittelfte

Xbür, fo laut, bafj man es aud) hinter ben beiben anbereu Ijören muRte.

,X'orpo di Baccho!" Ijörte er brinneu fludjen, bann würbe wieber

eine Xf)ür mgcfd)lagen unb enblidj ber Sdjlüffel in ber mittleren rjerum*

gebrebt unb geöffnet.

Mii uorgebunoencr Seroiette, balbrafirtem CJeiidjt, ba* Reifer in

ber $anb, erfdjieu Herr »vantini, ein Ijagerer, jdjroar^äugiger Italiener,

mit mütfycnber 03eberbe auf ber Sdjwelle. (St fyatte offenbar bie 3Jbfidjt,

ein furdjtbares Donnerwetter gegen ben Störenfvieb losmlaifen, ftoefte

aber bod> beim 9lnblirf be$ in ruhiger Sidjerljeit mit lädjelnber
v
J)iiene ftd)

uerbeugenben jungen Cannes.

,/Jtiomit fann id; 311 Xienften fein?" fagte er bann mürrifdj, in

feiner i)lusfprad;e ben Italiener uerratljenD.
v
^ialtl)er iSbeliug fagte fein Spriid;lein her, madjte aber Iner folgenden

.3ufat\: „Ta id) jebodj febe, baft Sie l)od)uerel;rter Herr, in einer febr

wid)tigen ^efd)äftigung begriffen finb, bie weniger als" jebe aubere eine

Störung «erträgt, fo bitte id), meine Ungefd>tdüd)fett 51t ueneiben, uuo

mir ein anbermal *u geftatten
—

"

Herr ^yantiui lieü Um aber nidjt auSfpredjeu, fonbern, heftig ben tfopf

fdmttelnn, rief er aus:

,/Jiein, nein! $itte gefätligft bereinmtreten, ich werbe gleid) fo weit

fein. Sollen Sie nur v
}>lafc nehmen, meine Dodrter wirb 3bnen folange

öefelifdjaft leinen. Stella! Stella!"

Unb mährent» Herr Aantini fid; eiligft juntrfjog, um feine Toilette
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iu oollcnben, erfdnen Stella im 3i""wr, madjte einen tiefen ftnir nnb

forberte &>altber jnm Sitten auf.

3Jei Stella^ 3lnbli<f empfanb SCaftber einen freubtgen Sdjretf, er

füllte fein ^erj fcfineUcr podjeu unb bas
s
Blut 511 Äopf fteigen.

Gs mar aber aud) eine be.^aubernbe Grfdjeinung!

Ta* uolle, fdjmar>e £aar, ber elfenbeinfarbigc, in ben fangen fid)

fdiroad) rötljenbe Teint, ba* feine Oiäsdjcn unb bie furje Oberlippe, weldje

bie meinen 3<*b"e nidjt uötlig 511 uerbetfeu int Staube mar, bie uid)t großen,

aber glutlwollcu Otogen, — bejaubernbc klugen finb niemals fcfyr groß —
cnblid) bie bei aller Ucppigfett grajiöfc gigur bilbeten ein wuuberbar

(jarmonifdjeS 0anjc.

„Sie muffen meinen ^ater eutfdmlbigen, er ift etwa» heftiger ^atur,

3ie Ijaben gewiß gebort
—

" unb fie fing bei bem OJebanfeu au ben

itaüentfcfjeu &>ortwcd)fel mit ilnem SBatcr allcrlicbft 511 fid)ern an, fobaß

man alle iljre weißen ^a^iuften

„0, mein gräulein, id; Ijabe nichts 51t entfdjulbigcn, id) f)abe nur

bem Sdjidfai $u banfen, baß id) auf biefe Steife fofort ba* GHücf fjatte,

mit 3bnen itefanntfdjaft 311 maä)cn."

„£ie fjaben wir ja fd)on beute früb gemacht," fiel fie rafdj ein; „was
l;aben Sie für eine fdjöne Stimme unb wie tonnen Sie biefelbe nur fo

jwanglo* gebraudjen, wäfjrenb Sie ba3 3rocirab teufen V"

„C, ba$ ift burdjamS nid)t fdjwer
—

"

„Siknu man es fann," fefcte fie ladjenb f;in$u.

(St ladjte ber^lid) mit unb fie tadjten
s

#etbe nod) eine 3*nt fang, ofmc

5U wiffen, warum.

„3l)rc Stimme muß 511 italienifdjem Xert ganj befoubev* gut Hingen/'

jagte fie bann wieber ernftcr.

„£a§ folten Sie fpäter fclbft beurteilen," unb er intonirte gauj leife,

wie $ur s
J>robc, inbem er =>ugleid) auf ifjren Miauten aufpielte, eine italiemfdje

StolfSweife : r
„In raare alt-

In proci'lla,

Invoeo te, <>

Amata Stella."

(rine bunfte SHötljc übcrflammte plömMd) ifw gan^e-S ßefidjt.

„
v^irb es gelten V" fragte er.

benfe nur 5U gut," erwiberte fie leife.

(S* war bie l)öä)fte Seit, baß .sperr jjantini erfdjieu, benu ^eibe

waren auf bem beften 23cge, fidt) fdjnurftracfö in cinanber $u verlieben.

£err >yantini aber gab itjren ©ebaufen fofort eine aubere 9iid;tung,

inbem er ciutretenb 51t
s
ii>altt)er begann:

„911)0 Sie finb ber IWann, ber ben nieten oerbrebten Slöyien in

Hort» unb £iib. XI.W, 135. 21
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Aid^tcnüäbtcf burd) ben Wau eine* on^nbauie* noc!) einige Xufcenb bin:u :

fügen will? Hören Sie, ba* ift eine abfcbeulidje ^bee!"

„AÜr bic id) ineine Söenigfcit ntdjt uerantwortüd) su madjen bitte,"

erwiberte Sitaltyer, iid; Ijöflid) uerncigeub.

„(r$ tollte aud) mir ein Sd)er$ fein; obgleid) liier wegen bietet

uerb— ^rrenl^anieö (Sdjerjen unb Suftigfein vergangen ift."

„3d; boffe, mit beut imu beffelben wirb aud) bie alte Atityltdifei!

5Uiüdfel)rcu," gab ^altljer mit einem bebeutfamen iUid auf Stella ucr-

trauen*uoll jur Antwort.

„Xa fjabeu Sie beffere Hoffnungen al* id; unb bie Anbeten l;ier/'

faßte Herr A-antini, feine mageren "öeine übereinanber legeub. „Sie tonnen

fid; am befteu oon ber Stimmung überzeugen, wenn 3ie beute ben Arüt-

floppen in ber Sivälje befueben, bei beut alle Stimmfüfner unb ibr "hw-

l;ang mgegen finb
—

"

„Unb von beut bie Herren immer fo fpat nad) ,§an]e ^urüdfefnen,

bafj gemölmlid) ber traten verbrennt unb baS 2Wittageffen untauglich ge-

worben ift/' warf Stella mit l;alb läd;elnber, balb fdjmoUenber SWieue

bajmifdjen..

„Utfillft Xu woljl fcrjmeigeu!" rief ber 3.>ater gutmütig polternD,

„wenn man fid; bie gau^e 2i>od;e gequält l;at, barf mau fid) am Sonntag

fd;on einmal gütlid) tlnm."

„iHber id), id; mufj immer allein fifcen unb matten/' ermiberte Stella,

bie iUugeu uieberfdjlagenb.

„Partim l;aft Xu Xid; mit Selma unb SKarie verkauft!"

„Xa feib ^br Hilter bodj allein baran Sd;ulb," antwortete fie beftig

unb fel;rte beut JUatcr balb ben Gülden m.

„9ia, warte nur, e$ mirb fd;on mieber beffer werben," fagte er, bie

iKidjtigfeit ber legten iUemerfung 3teHa^ anerfeunenb.

&>altf)er aber ertjob fid; unb fagte 5U Stella gemeubet:

„;>b werbe an beut A:rüi)id;op»en aud) Xbetl nehmen unb oerpfttdne

mid), 3l;reu A>errn ^atcr reajtjcitig nact) Haufe $u geleiten."

„&>enn Sie bai vermieten ?" erwiberte fie jmeifelub.

„Shtorum nid;t V"

,/Jia, na, verfpred;eu Sie nid;t }it viel," fagte §err gantini, bell

auf(ad;eub, unb crl;ob fiel) ebenfalls.

ber Herr ^aumeiftcr für 9)Jittag nod; ntd;t uerfagt ift, tonnte

er ja bei un* weifen," fagte Stella rafd;, unb gleidj barauf über ibre

>lül;nl;eit Ijeftig eridjretfenb, bedte fie mit beut redjten Zeigefinger it)r Keinem

aJiüubdjen ut, tnbeut fie, einer Strafe gewärtig, ju tbrem $ater aufbiidte.

Xiefev ijatte feine 2lugen weit aufgeriffen unb ftarrte feine Xodnei

oerwunbert an. Xann wanbte er fein @cfid;t langfam 2CstIti)er >u, uuö

al* er biefeu mit vergnügtem Väd)eln, als ob er nur auf bie Ginlabung

wartete, vox fid; fteben fab, fo erwiberte er:
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„itlenu bev .v>err ^aumeiftcr mit unfrer einfachen Moft jufriebon fein

mill, fo mürbe mid) ba* febr freuen/'

„Hub wenn Sie mir Sßaffer unb $rob ooriefcteu, fo mürbe id) bodj

in fo angenehmer ©cfcUfdjaft SRectar unb 2lmbrofia >u »erje^ren glauben",

ermiberte 9Saftf)cr mit fel)r gewagter Sdmieidjclei, bie a6er bei beut alten

Italiener unb feinem Xödjtcrfein bie beabfid)tigte SiMrfung burä>iu$ nid)t

verfemte.

Wan trennte fid) mit &änbcfdiüttetn unb a rivederci-ftufeu in a\l-

fertiger befter Saune.

Söaftfjcr (ibeliug gab alle weiteren 2Jefutfje auf, eilte in fein Oiaft-

fjauS unb mährenb er bort fidj feine* #ra(f* unb feiner fcbioar$en $ein=

fleiber entlebigte, um bequemere .Ületbung anmtljitu unb fid) uad) ber

„tfrähe" su begeben, fang er miauägefc&t mit lauter Stimme oor fid) l)in:

„In maro alto,

In pro«-7:lli"i,

Invoeo to, <>

Amata st-.'lla
!"

Q% mar iljm, als bätte er fd)on einen 2ltl)emmg ed)t italienifcbcr Snft

geno ffcu.

VI.

ou ber „Mrdbe" hatte fid) iujmifa^eu bie StammgefeUfd)aft ooll$äl)lig

eingefunben.

9iid)t mehr mie früher fafjen all' bie SHcbermäuner an einem einzigen

langen 2ifd)e oereinigt, foubern ber ^iemlidj enge :)iaum mürbe oou brei

runbeu Xtfdhen eingenommen, an beren jebem bie Vertreter einer Bürger*

yartei UMafc gefuubeu hatten.

Xie Unterhaltung mar bereite eine feljr lebhafte, $en $auptge=

fprädj£ftoff bitbete natürlidj ber neuangefommene 3taumeifter unb ba$

^entjauä, unb jeber £ifd) mar heute gan.j befonber* heftig in ber Wcx--

tfjeibigung feines bisher eingenommenen Staubpuufte*.

£er ^illarbfugelfabrifaut Höglau, fräfibent be* erfteu £ifd)e*, hatte

l;eimticr) feiner Xafelruube *u berieten genullt, bau Per Stoumcifter gan*

auf feiner Seite ftefje unb bafj er bie* genrife aud; ^abnxd) funb tbun

mürbe, bafc er au ihrem £tfd)e ^lafc nähme.

öanj baffelbe litten bie Herren s^fotenl;auer unb Jautini, bie

^räfibenten ber beibeu anberen Xifdje, ihren ©enoffen jugerauut, unb e*

rjerrfdjte baljcr eine allgemeine, nur 511 begreifliche Spannung auf ba$

(Srfäjeinen bc* 33aumeifter3.

(Sublid; mürbe bie Xf)ür geöffnet unb ütfalther Gbeling trat in feinem

grauen Slnjuge, ein ölümdjen im ßuoyflod;, ftral)leuben i)(uge$ ein.

Sofort l)«tte er bie fntifdje Sage, in ber er fid) ben brei Xifdjcn

gegenüber befanb, burdjfdmut.

21*
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Sofort aber aud; tuufUc er, wa* er $u tf;un hatte.

5iad)bem er fid; nad) allen Seiten l)in freunblid) verneigt l;atte, ergriff

er einen in ber CScfe fteljeuben Stubl, fd)mang ifm über feinen Jtopf in

bie £öl)e, fd;ritt olme $u säubern, al* fonnte e* für ifm in ber gamen

2£elt feinen anberen ^la^ geben, in bie 9)iitte ber Stube unb fette feinen

Stubl fo gefdneft in ben rHaum, ber von allen brei £ifd)en begrenzt würbe,

ban er tljatfftdfoiid) an feinen ober bod), wenn man wollte, an jeben ber=

felben *u fifcen fam.

Tie baranf eintretenbe allgemeine Stille be* Staunen* fid; fofort 311

ftube madjeno, erfjob er fid; wieber, [teilte fid; wie ein
v
Jiebner l;inter feinen

Stubl unb begann:

„ÜJieiue bodmercbvteu .Oerren! Sie fjabeu mid;, obioofjl id; erft beute

l;ier in Jidjtenftäotel eingebogen bin, bereits ber (rl)re gcroürbigt, in bieiem

erlaud;ten Greife erftfjcinen ,>u bürfen. $d) bin mir oollfontmen be* boben

**or$ugc*, ber mir baburd) 311 £beil geworben, beivujjt unb werbe naa)

Kräften bemüht fein, mid) beffefben mürbig $u macben. i^nbem id) 3buen

men meinen aufrid;tigeu Danf auefprcdje, frage idj wgleid) an, ob Sie

mir geftatten, uod) einige Äi>orte fyinjujufügcn '<?"

Gr fd)aute von Tifd; m Xifd), unb ba it;m von allen Seiten jus

ftimmenbe 2\>orte unb ^licfe entgegenfamen, fo ful;r er, einen vollen Sdjopven,

ben ibm ber SiMrtl; injwifdjeu gereid;t, in feiner diedjtcu l;alteub, alfo fort

:

„Verehrte 3lmuefeube ! Sie 3tlle werben bie (Srfabrung gemalt fjaben,

baf, c* feiten einen mistigen föegenftanb giebt, über ben bie ^nfidjten aud)

nur jioeier
s
J)ienfd;eu vollfonunen übereinftiunnen!

„(5* ift ba* fel;r uatürlid); benn wie nad; bem allgemeinen 3fatur=

gefe^ ein Sing uumöglid) suglcid) an berfelben Stelle fein fann wie ein

anbere*, fo wirb fid; aud; ein 5)fenfd;, ber nun einmal im Öebcn einen

gau?i beftimmten, mit feinem anberen 51t vertaufa^enbeu Stanbpuuft ein=

nimmt, niemal* iwüfommeu in bie *rage eine* Ruberen verfemen föuneit.

Weben Sie mir l;ierm Werf;t, meine getreu?"

Xumvfc* 3ufttmmmig*gemunnel von allen brei 2ifa>n.

,,^irb ba* mgeftauben, fo werben Sie mir ferner jugeben, baft mau
niemai* mit vollem Wecbte wirb fagen fönnen: biefer

s
Jttenfd) tyit bei Öe;

urtl;eiluug biefer Sad;c abfolut ba* Mid;tige getroffen; fonbern man wirt»

immer nur fagen fönnen: er l;at biefe Sad;e von feinem Stanbpuuft au*

rid;tig beurteilt."

ihMebcrljolte* 3uftinmiung*gcinunuel unb fragen: wo wiU er biuausV

„Um nun auf meinen föegenftanb 511 fommcu, fo fann id) folgeridjtia,

mit vsl;rcr ^ufttmmung behaupten, bap bei ^eurtl;eilung ber ^rreu^au*=

frage, bie, wie mir nid)t verborgen geblieben ift, in biefer guten Stabt

eine gewaltige Erregung l;ervorgerufen l;at, jebe ber brei Parteien, bie id)

I;ier au ben brei 2ifd)eu in il;ren Häuptern anwefenb finbe, — id) fage,
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bafi jebe ber brei Parteien oon ihrem Stanbpnufte au* ba* 9tid)tigc

getroffen f)at!"

Gin oielfadje* ?(l)! be* Grftauuen*, ba* bei biefen ©orten ertönte,

lief? Sttaltljer CSbeliug tietroft fortfahren:

,/Senu, wer wäre fo verwegen, behaupten .m wollen, bafj ctiua perfön-

lid)e, nicht rein fadjlidje ©rünbc bie Parteien bei Abgabe ü)re* Votum*

geleitet (jättenV
!"

,t»icr wogten bie Köpfe aller
s

J(nwefenben wie bie Behren eine* Wetreibc-

felbe*, über ba* ein plöfclidjcr SiMnbbanrf; fahrt, unruhig Ijin nnb her, al*

wollte jeber ben furdjtbareu SPcrbadjt, e* tonnten il)u perfönlid)e llJotiue

geleitet haben, nnmntljig oon fid) abwälzen.

„Öewif? Meiner! — 5?un bot aber and) bie rlfegierung ihren Staub

=

punft, nnb ba fie in uorliegcnbem ^alle 511 befehlen Ijat nnb ein 3lnmmn
bieffeit* gegen fie völlig nufclo* fein würbe, and) bie Prüfung an*geid)loffeu

ift, ob bie 9(egiernng ba» :){id)tige getroffen, fo ift and; fein Wrunb vor=

hauben, fid; bie Köpfe ^u jerbredjen ober fidt) barüber aufmregen, weldier
s

Jlnfid)t bie Regierung fid) angefd)loffeu bat."

„Ta bat er Wed)t," r)örte man oon verfdjiebeneu Seiten nnb Kopf;

niefen Ruberer beftätigte biefen 2lu*fprud).

„(** ift mir alfo
—" 4>>nltl)er* Stimme würbe jefct leifer, flagenber,

- e* gitterte etwa* wie eine verhaltene X()räue barin — „e* ift mir alfo,

meine hochverehrten Herren, faum crflärlid), jebeufall* aber l)ödn't befragen*

-

wertl) erfdjicnen, bat"; bie Spaltung ber ^arteten, wie fie fid) bei ik-

ipred)itng ber ^rvenbauöfrage hier burdjau* berechtigt gebilbet ^aben —
benn jebe ber Parteien hatte :Ned)t, wie id) nadjgewiefen, ~ baft bieie

Spaltung oon fold)er, alle gemeinfame greube uub .^eiterfeit oernidjtcnbeu

Sauer fein tonnte."

Waltl)er hatte ben .Hoof gefenft uub bie klugen gefdjloiicu. C5r fd)wieg

einige 2lugeublirfc unb iMtemaub wagte fid) m regen. Tann erhob er ben

Mopf wieber, öffnete bie klugen nnb fuhr mit lauter Stimme uub oollem

^atl)0* fort:

„Rein, meine hochverehrten \unreu, Atdjtenftäbtcl ift uid)t ber Crt,

au beut fold) ein ^uftaub oon Xauer fein barf ! Uvtbeilen Sie felbit! Wir

beftnben uu* in einer gefegueten (!»>emeinbe! (Gefeguet burd) bie herrliche

i'age in ben fd)öubcwalbeten bergen; gefeguet bimh^ntditbarfeit be* Stoben*;

gefegnet burd) bie Wohlhabenheit ber Vewolmer; gefeguet bnrd) milbe* Mlima;

gefeguet bura) bie Vertreterinnen be* weiblichen (i>efd>led)tev, beren id) einige

wahrhafte perlen bereit* wahrgenommen;" - - hier räufperteu fid) bie .'perreu

Jautini, ^foteul)auer unb Xäglan fel)r laut uub tranfen bann fofort einen

grofjen Sd)lucf — „gefegnet sulefet, bod) nid)t in letzter :Neü)e, burd) bie

Wei*l)eit ber ftäbtifd)en Ütobürbeu!"

,/i.Uaoo! brauo! bravo!" —
,ßi\v ift aud) befaunt — unb ich föunte e* bnrd) ooügültige Veweiie
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beteten — baß bic Vertreter ber bret fid} fc^eiubar fcinbtid) gegenüber:

ftcl)cuDeu Parteien von ihren uermeiutlidjen Gegnern nur Das JÖeftc benfen,

ja, ban fie einauber aufrichtig uerebren!"

Tiefer lebte Safe fam ben Reiften auHerorbentlid) iiberrafdienD ; in

ber Stimmung aber, in ber fie fid) bereite befanben, unb bei ber 'üeftimmtliett,

mit ber er uoraebraebt roorbeu mar, glaubten %ilc Daran unb fühlten fid)

flitiilcid) geidnneidjelt unb gerührt. Jefot hatte 2Salther (ibeling gewonnen

Spiel. <iv mertte ben guten Ginbrucf, ben er erhielt, unb fdilon Datier

mit fraftnoller Betonung:

,A'tegt alfo irgeub ein (>Jrunb uor, ben unfeltge« 3 ll1 ^'l"palt langer

befteben 511 laffeuV
s

Jc*ein unb taufenbmal nein! teilte bodmereljrteu Herren,

eine ^olt'e l;at an bem fonft allezeit fo Haren Gimmel von Atditcnuatoe!

geüaubeu, eine ^olfe, Die, wie idj (joffe, auf 9tfmmerimcbertel)r nerjcfjnninDeu

ift unb Die Vuft jefco nur befto heiterer erftrablen laffen nürD. Tljun

Sie fid) felbft unb ^brer StaDt fein Itnredjt, erbeben Sie bic ftläfer unb

rufen Sie mit mir: ba* febbue, Da* freunDlidje, Das gefeguete, Das ein*

mütl)tge AidjtcuftäDtel, es lebe bod)!"

Sd;on bei Den lebten Korten hatten fid) Wie erhoben unb nun braufte

aus 2111er ^iiiuDe ein bonnerähnlidjcs: £od), bod), l)od)!

£s faub eine allgemeine ^erjöhuuug ftatt; Wäuuer, Die fid) wo$em

lang nidjt gegrünt hatten, laufen fid) jubelnb in bie flnne, jeber (>>roU

fdjien jyurlos biumeggemel)t. Tem tleinen imunteifter aber tljaten Die &änbe

uod) lange mel) von Den vielen fräftigen ^änbebrürfen, bie er fid) munte

gefallen laffen.

Tie Drei Tiidje würben Immusgeidjafft, Der alte lauge mieber berge-

ftellt unb bie ?-i öhlid; feit nahm ihren unbegrenzten i'auf.

JUS aber Der fleine ütoumeifter fid) einmal auf fur^e ^eit entfernte,

jagte .fterr Aantini ;>u feinem 3iad)barn:

„Tas ift ja ein prächtiger O.Keufd), Dieter
s

Baumcifter!" unb fügte

ernftbaft bium: „es ift ein iSutbufiaft !"

,/^as ift erV"

„ein CiutbituaiV.''

Unb Der :Nad)bar jagte es feinem iNadjbarn, unb biefer Dem nädmeu

unb fo fort, unb
(
Vber fpraa) es bebädjtig uadi: er ift ein (Sitthufiaü, ein

Ciuthuuaft! unb ba!D wuftte es jebe* sixno, bafj ber £crr ^amneifier ein

(rntimfiaft fei unb mau nannte itjn allgemein ben „(httfmfiafteu uon S-idncm

ftäbtel."

TIL

Seltner C'beling hielt 5hs.nl.
xJUs bie &>ogen ber Smiugfeit febou

jehr hod) gingen, mufjte er ben alten Aantiui gcfdndt bei Seite ,>u laden

unb ihm iu's C In ni raunen:

„Siguor Jyautiui, foebcu l)abe id) eine
sWfion gehabt."
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Ter Italiener ml) ibu betroffen an.

„2tfa*V eine *ifion$"

„3a; Atäutcin Steüu Tal) id) feufjcnb am Weimer neben, auf bie

Straße binabblideub nnb auärufenb: ber ©raten uerbrennt mir wabrbaftio,

wieber, nnb and) auf ben JÖaumeifter ift fein Verlaß!"

gmttini ladtfe laut auf, faßte 3öattf)cr unter ben Sinn nnb fugte:

„So fommen Sie, el)e ber yroruge $foten()auer Sect oorfäbrt, wie

er ba* bei foldieu ©eleaenfjeiten ;u tlmu pflegt', fonft finb wir nnb ber

traten ocrloren."

Unb 3lrm in lUrm febfenberteu fie, lebbaft fdjnmfcenb, nad) £aufe, wo

ibnen Stella in reijeuber Toilette fvol; entgegeneilte.

„2ßol)l (Sud), baß ,>l)r ba feib!" rief fie au*, ,,id) hatte fdwn fiirdit«

bare ttadieoläue au*aebnd)t für ben ,"yall, baß jbr mid; biennal im 3tid>e

lieget."

Unb babei blifctc fie mit iliren üinoarjen klugen ben ©aumeifter an,

baß c~ ibm beiß bind; ben ganzen Körner lief unb er bei fid; bad;te, id)

mödjte Tid) mol;l einmal iHadje fdmaubeub feigen, fcoöne fturie!

^iau fette [id; fogleid; 51t Tifdje unb e* begann eine fein lebbafte

Uuterfialtuug.

(So barf uidu oer|d)wiegen werben, baß taillier (rbeling gelegcntlidj

von ber einen ober anberu ^cmcrfuug be* .\>errn Jyantini, bie uidjt aerobe

auf 3artl.l c^ be* Wemütbe* nnb Tiefe ber
vMbung fdjließen ließ, jwar

uuangeueljm berührt würbe, baß er fid) beifen aber faum bewußt würbe

ober uiclmebr werben wollte, unb baß ber uuaugeitebme (riubrnot tu ber

Tbat fofort idjroanD, wenn er Stella anblidtc, na* eigentlid; uuau*gefet<>t

aefdjab. Sie erfdnen Ümt wie bie ^'erförperuno, be* von il;m erfelmten

Italien«.

S^adwem bie oeriduebenften ^erföulid;feiten unb ^erbältuiffe siebten:

ftäbtel* einer eingebenbeu iu'ipredmug gewürbigt worben waren, — wobei

bie dniftlidje ^iebe feine beruorragenbe :){olle fpielte — wanbte fid; Sattrjer

olöfclid; mit ber ^rage au Stella, ob fie ibr eigeutlidie*
1

.fteimatlaub fdwn

gefebeu babe ?

„
v&ie oerftebeu Sie ba*?" fragte fie erftauut.

,/Jlun, id) meine Italien, beim wenn Sie feine edne Italienerin

finb, fo glaube id; in meinem fc'eben feine mehr ju {eben."

,,9Jid)t wabr, nidit wahrV" fiel ,v>err Aautini lebljaft ein, „fie bat

^ta<.e, fie bat 9ia<:e, fie ift mein Mino, ein ed)te* ttinb be* Süben*\''

„Unb bod; bin id) nod; niemals au* Aiditenftübtel l;inau*ger
:

onuuen/
/

fa^tc Stella traurig.

Söaltber jal; fid) plördid) im Weifte an Stella* Seite am Wolfe oon

Neapel luftwanbelu unb e* iiberfam ibu eine übermütbige greubigfeit.

„0, dolce Napoli!" rief er au*. „werbe id; Tid) jemat* fo feljeu,

wie id; Tid) uon ganzem «Oerzen \n febeu münfd;eV Veben, Vebcu, wie
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fd)ün bift £u, bajj man fid) in fo Iwlber «egenmart einer uod; fdjöueren

3ufunft freiten barf!"

Stella tjatte fofort feine Öebanfen erraten unb wieber glühte es rofig

in ilnen Saugen.

Ter atte ganttui aber fprang oon feinem Stuljle auf, umarmte ^altber

unb rief:

„Siguor Baumeiüer, mit tfjnzn möchte id) mein Bateriaub roieber*

feljen! 8ie ftnb roertl) ein Italiener 511 fein, wollen wir brei (unreifen?

Üßie?" unb er reichte feiner verlegen breiufd)auenben Xodjter bie .s>aub

— „wollen wir md;t sufammcu ed)te 9)iaccarom effen unb lacrimae

Christi triufen? &eV Tenn id) ocrlaffe meine Todjter nie!"

&>alttjer überlief e* falt bei biefen Korten unb alle garben ber

italienifdjen Stanbföaft Derblafttcii itmt, wenn er fid> tu ©efeüfdjaft be*

Gerrit gantini bortbin oerfetue.

„Verlieren wir oor lauter ^uhinftäträumen beu Boben ber Sirfliä)feit

uidit unter beu gufsen," fagte er ausmeidjeub unb ftaub ebenfalls auf.

,.§d) felje bort ein (Slauier fteben, gräutein Stella, wollen Sie nidfot bie

Güte Ijaben, nu» etwas oor^ulrageu V"

„Siknu Sie ba.w fingen wollen, ja."

3{od) elje aber Stella fid) an'* (ilaoier begeben f)atte, fjörte ittatt

oor ber Itnir laute Stimmen unb balb barauf würbe fräftig angeffopft.

„1HI1, wer ftört uns jefctV" fagte $err gantini oerbrienlidj, „es fiinx

gerabe an fo jdjön 511 werben."

Stella aber liattc fdwn „herein" gerufen, bie Stjür öffnete fid) mit»

unter tauten Begrünungen unb .s>öflid)fcit*be*euguugen erfdjiencu .sperr nnt)

grau s
J>fotenIjaucr mit Selma unb £err Höglau mit 2)iaricd>en.

(5* war feit nieten Monaten ba* erfte 9Nal, Dan bie früher enc*

befreuubeten gamiltcn fid) wieber jufammenfauben ; bie Daburd) bebingte

allgemeine Bcrlegeubeit erftirftc mau mit lauten Korten.

,,£a* ift ja fdiün! £a* ift aber lieben^mürbig! SHcin, bafj Sie
yierft ,ui uns fommen! Wüten -Tag, liebe Stella! Xa ift ja aud) ^lariedieu

unb Selma! irnblid), enblid; liebt man fid) wieber ! ©ut, baß bas tri*

enblidi gebrodelt ift! (5i, ei, .sperr Baumeifter, t)ier trifft mau Sie? ^ie
gebt'*, alle-? ,\Sauä 'i äüenn ber Berg nidjt ',11111 ^ropfyeteu fommt, fo mufe

ber Prophet 511m Berge geben
!''

Soldje unb äljulidje Lebensarten flogen in wilbem Turdjeinauber

00m tjikimeu Tivfaut bis 511m tieffieu Baß eine Iau3 lnu unö ber,

bis bie all gemeine Gneguug fid) fo weit gelegt Ijatte, bafj man auf 3opfja

unb Stühlen um beu X'\\d) berum ^Lvfc nehmen fonnte.

Tabei batte üöiabame ^fotenljauer fdwn 3^* gefunbeu, Selma leüe

^u Tragen, ob fie bewerft Ijiitte, wie ber Baumeifter unb Stella fid) äu-

ge felien haben, unb .sperr Xäglau wußte feiner Xodjter ^Jiariedien 511^11=
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flüftew, baß ber \d)iam Italiener firfi ben ^aumerfter fdjon gefapert ju

haben fd;eiue.

Tie }o Diele ^Jonate juvücf^cftaute Unterhaltung erlitt feine Utiter-

bred;ung, murce oielmebr überhaftet unb e* bauerte .uemlid) lauge, ehe fid)

au* biejent fraufen Strubel ein t'lare* v3äd;leiu mit feinem muntern (5>e*

plaubcr 511111 Siedjte uerbalf, ba* tjeißt, ehe &?alt(jer (rbeling ben gaben

ber Unterhaltung gern* umuerflid; tu b;e .s>aub befam unb $um Vergnügen

etiler emfig fortfpauu.

Horn ^eingenuü unb ber öegenmart breier fd)öner 9Mbd;eu — beim

aud) "3)Jaried)en unb Selma hatten neben Stella mieber il;re lKad;t ge=

iimitnen — lebhaft augeregt, umrubelte Kaliber iSbeliug von guter l'aune

unb reifte neben ernftett ^etrad;tungeu Sd;en au 3d)en, Der niemals

belcibigte, weil er au* heiterem, unoerborbeuem axtjcu fam.

Sdjliefclid; würbe er bei türmt, feine $\\l)cx holen 511 laffeit, ma* er

beim aud) tl)at, um fid; für ba* ü;m alifeitig bargebrad;tc ^ol)huolIeu

erfeuntlid; >u jeigeu.

(fr begann 311111 Irut^üdeu ber gamilie ^fotenbauer mit Dem „l;imme(;

blauen See" Denen Refrain Die gan',e (>5efeUfd)aft mitfang. Selma }er=

brüdte babei I;eimltd) eine £l;räue, ü;re iWutter bagegen meinte gan,, offen,

ofme fid; 5U fd)ämeu unb Der alte ^foteuljauev hätte am liebften Den jungen

imumeiftcr umarmt unb gefügt, wenn er nur uid;t Den 3pott be$ rotr)=

bädigen Xäglau uub be$ lageren gantiui gcfürd;tet hätte.

:Naufd;euber Beifall folgte Dem erfteu t'iebe.

„D?eiu, Da* mar m fdmu," meinte grau ^fotenljauer in ü;r Taid)eu=

tud), uub Selma brüdte, ohne jebe i!eranlaffung einen Mufj auf iWariedien*

linfe ä&tnge. Stella aber faf? gau> ftitl uub nur, wer tu fingen ut lefeu

uerftebt, mußte, ma* in ü;rer Seele vorging.

15* mürben mehr lieber oerlmtgt unD ihkilti;er fuljv fort, ein beutfdjcä

$olf*lieb nach Dem aubern >um leiten m geben.

Gublid) fagte er, 51t Stella gemanbt, Die uod; immer regung*lo3

bafaß:

,/jiun, Siguoiiua, mie mär'* mit ber 3auta VuäaV" unb er yräluDirte

auf ber 3itt)er ba;,u.

3tella fpraug, mie eleftrifiit auf, fteltte fid) hinter ihn unD begleitete

il;u jo fid;er unD ol;ue 51t ftodeu, al* ob fie feit Rainen ^mummen )ü fingen

gemo^ut gemefen mären. Sie hatte eine mol;lflingenDe, reine, wenn aud)

uicrjt große Stimme, aber e* bebte eine Veibeitia>ift in itjr, Die Mc, felbft

3elma unb SNariecheu miber ihren Hillen mit fid) fortriß.

Sie biet *DiäDd;eu umarmten fid; urrttid) uub fußten fid) unb blieben

eine $c\t laug umjd;luugen ftelieu. UnD al* fie ^altber Cfbeliug in btejer

Stellung beiouubernb betrachtete, mußte er fid; geftebeu, baß er etwa*

3d;önere* in feinem Veben nie gefeljen, uub bafj Diefe Wvuope felbft bie

berühmte Cauoua'fd;e bei Weitem übertrete.
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3ebe? ber 2Mäbcfjen mar in feiner 3lrt uollenbet, nnb &>aftf)er thcilte

bemnadj feine ^eben?mürbigfeit iu brei genau gleite Tbeilc, fobafj jebe?

ber 3}t\ibd)en für ?lugeublirfe fidt> für Die ^cuorjugte halten fonnte.

So mar ber 2lbeub herangekommen unb man mufjte cnblid) an 3tuf-

brud) benfen. SWerhanb gemeinfame ^artieen unb 9tu?ftnge mürben nod)

in (Sile projectirt unb ^altfjcr von ben brei Emilien aufgeforbert, bei

feiner gän^lidjen Uubefanntheit in Aidjtenftäbtel fid) nur an fic ju halten.

„,>dj bin garnidjt fo unbefannt hier/' rief li'altber Innig au?, ,,id)

beiite hier eine fein*, febr gute Areunbin."

„Areunbin V" r j c fcn bte brei 2)iäbd;cu utgfeid) erfdiredft unb errötbeten

fofort fdjamljaft, al? Saltber fic barauf bin mit übermütigem, beräu*-

forberubem Sädjcfa anfal).

„3amobl," fagte er laugfam, „meine liebe, gute — Areunbtn unb

^eidjüfcerin, Aräuletn — (Miller 5(ugen hingen au feinem IWunDe) —
Aiäutcin i?ic?djcn Unuerridn, meine CuafüTante."

„3iMe* To* ift Sljre Tante V M), ba* iit ja herrlich!" riefen bie

brei U'iäbrf)en burdjeinanber unb ein fernerer Stein mar von ihren -öenen

gefallen.

„Ta? in ja and) unfere Areunbin; bie befugen mir fein oft; ich

habe feine beffere Vertraute!" fo ertönte e? mieberum im Treiflang unb

bie bi? bal)in faum beamtete, hödnten? gebulbetc alte Jungfer gewann mit

einem 3Nalc in ben Singen ber brei jungen iKäbdjeu eine nie geabute 3Je«

beutung.

IKan trennte fid), ^eber iu feiner ^ieiie erregt, unb ber Schlaf wollte

in ber fommenben :Kad)t fid) nur langfam unb fein fpärlid) bei Den l>iii--

gliebcrn ber brei Aitmilieu eiuriubeu.

iHudf) 2i>alther buchte nidjt au Schlaf. M beut 3immcr feine? Sah-

häufe? faft er lauge ftitf fiunenb unb übcrbad)te ben eben verlebten Tag.

(rr mar fo inbalt?reid), ban er ilnn wie ein Neonat erfdneu. 3lber Saliner

mar febr, febr glüdlid). Unb iu btefer Stimmung ferste er fid) bin unb

fdjrieb einen iaiu\cn SHricf an feine SNuttcr, uoll ougenblnfi unb ü>iüd

unb Arül)liug?hoffnung unb Sonneitfdjein.

VIII.

iHl? 2tfaltf)cr? .IKuttcr biefen SJrief gelefen unb mieber gelefen hatte,

fd;üttelte fie nad;Deuflid) ben Mopf unb nutzte nicht redjt, ma? fic bauon

halten follte. :Um Tage barauf aber — in ber 9iad)t pflegten ihr fteU

bie guten (Gebauten >u fommen — fefcte fie fid) cutidiloffen au ihren

Sdjrcibtifd) unb fdjrieb folgeube feilen an Tante i'ieäcbcn:

„liebe Areunbin! a]d) erhielt geftern einen ^rief meine? *>altber,

ber mir Wandjerlct *u benfen gegeben hat. ^d) bin bei ihm an ba?

Ueberfdnoänglidje, (rnthufiaftifdie gewöhnt, aber biefer ikief enthielt
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mehr al* ba3, er fefteint faft in einem Stabium ber ^erjüdung t^e-

fd)rieben. tiefer llntftanb mnn bei einer fo furzen i'lnmefeuheit in

gidtfenftäbtel feinen gan$ befonberen ©runb haben nnb id) fann bieten

©rnnb — obwohl ber Diame feine* 3Wäbcf)cn* genannt, ja bie Gr--

wäbnung be*" weiblichen (>>efd)led)t* mit Slcugülidjfeit oermiebcu ift
—

bod) nur in einem «JJaar fawner SMabdjenaugeu finben. 3d> fenne

meinen SBaltber gut, um nicht m wiffen, wie fdmell er Jveuer fängt,

unb wie leient er bann in feinem (Snt()nfia*mu* über jebe* ^icl l)im\\$--

fd)iem.
s#on ihm gilt ein 2i>ort, ba$ id) einmal, id) mein nidjt, in

welchem Siebter gelefen:

Sein .Cicr.i ßlicfi ber 'dnuebciibcn ftarfe,

l*rtlnifl«u) l>cim Iciicftcii fcnud).

Sleufcerüe l>orfirf)t ift geboten. 9)Jau mufj itm leiten wie einen auf

'Sädjern wanbelnben 9Wonbfuchtig,cit, beu mau aud) erft oollig werfen

barf, wenn er bie bal*bredjerifd)eu Situationen überwuuben l;at. Xheile

mir, bitte, beu Tanten be* 2)täbdjen$ mit nnb füge eine genaue tk-

fdjreibung itjre$ Cbtnatter* unb ihrer äußeren (hfdjeinung bei, bamit

id), wenn es nötbig fein follte, $ung SSaltljer im geeigneten ^lugcublicfe

aus feinen yhantaftifdjeit pöbelt auf bie folioe irvbc $urürfführeu fann.

(r* ift mir fd)ou mandjmal gelungen. (>iott befolgen! Xeiuc Gifriebe!"

Tiefer 33ricf ferne nun wieberum Tante i'ie*djcu in nicht geringe £?er=

wirrung, wenn gleid) er tljr $um Xljeil beu Sdjlüffel lieferte 51t einem iljr

bi* babin jiemlicb uuerflarlidjen Greiguiffe.

i&altljer nämlidj, ber fid) gleid) am Tage uad) feiner l'lnfunft foyfüber

in bie Arbeit geführt hatte, war noch nidjt wieber bei it>r tjeweien. Ta;

gegen batte fie am ÜJJontag gan$ unerwarteten breifadum ^efudj gehabt.

3uerft war Stella erfdjicnen, unter bem ^ormauoe, fie hätte uernommen,

Jvväulein Unuerridu fei etwas leibenb, — Stella hatte bie^ foeben erft burcTj

bie alte Sterbe, welche ibr bie Tlnir öffnete, erfahren, — unb wolle fid)

baber crfuubigen, wie e* itn* gebe.

211* Tante Vie*djeu uermutiDcrt gefragt, wie fie biefe befonbere ülufs

merffamfeit uerbient (jabe, war Stella ihr lebhaft um ben Atel* gefallen,

hatte fie getufjt unb fid) entfdjulbigt, baft fie nidjt öfter bei itn erfdjetue,

ba fie bod) wiffe, meld)' eiufames Nebelt Xante Pieschen führe, unb ba e*

bod) 3?ienfd)ens unb (Sbriftenpflidjt fei, bie (Stufamen in ihrer Trübfal 51t

befudien unb 511 tröften. G* fei if>r baä iHlle* heute 9todjt, wo fie garnid)t

babe fdjlafcn fönnen, fdjwer auf* .^erj gefallen unb fie hätte fid; uorgeuommen,

ibr Unrecht wieber gut ju machen, inbem fie recht häufig m Jyräuletn

ilnuerridjt fommen, mit ihr ylaubent, unb tljr aud), wenn fie e* verlange,

etwas twrfingcu wolle!

Xarauf hatte fie fid) auf bem Sopba niebergetaffen, unb wohl eine

Stunbe lang uuauSgefcbt geplaubert, aud) nicht oerfdjwiegen, wie fclmiüchtig
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ihr \W häufig
sJJiutbe fei unb wie fic fid> irjren öcmütt^uftanb aar;

nirfjt erflären fönne, unb bat; fic fo gern uerreifen möchte, nad) Italien,

mo()in fic fct)on feit ihrer 5iinbf>eit immer gewollt, ba e* boa) ihr ciijeitt^

liebe* InUerlaub fei. iMudj mürbe ba3 ja gar feine große Sdjmieriafrit

haben, beim itjr Werter hätte fid) ein redrt bübfdje* Vermögen gebammelt,

— bei biefem fünfte nerioeilte Stella befonbers lange — , unb e$ mürbe
i(mt ein leicbtc* teilt, fein gau^e* (>5efd)äft auf^ucH'ben unb in aller Oiuhe

unb ^eouemlid)feit nur uon feinen 3wfen ?u leben. Ten Gebauten, fid)

m oerheiratl)en, hätte fic audj rooljt fdjon gefjabt, Aräulein Unuerrict)t

mürbe moltf nuffeu, mer alle* fid) fdjou um iljre .ftaub beworben hätte,

ba* märe ja ftabtbefanut, aber alle biefe ^artieen mären für fic bod; nicht

pafienb gemefen. 3ie halte an feinem ihrer freier etma* au*wfet$en,

toa* ihren (Sliarafier unb ihr ^Icunere*
1

anbetreffe, aber fie »erlangte oodb

etwa* Rohere*, etma* töebiloetere*, fie wolle ju tyrem Wanne einmal wie

Sit einem bübereu Gefeit auffdiauen fönuen. „W, hatte fie gefeufjt,

„manu enblid) mirb ber fotmueu, ber biefee- tjeiüe unb burftige $cx\ fühlen

unb befnebigeu luirb !, Gr foll e* mabrhaftig bei mir gut haben'/' Unö
Dabei hatte fie trautem Unoerrid)t angefeben mit ^lideit, bie m jagen

fdjieuen: „3ft c* £ir nun flar, meu id; meinet"

Xante vic*d)eu aber fyatte feine SUmung, auf meu ba* IHlle* gemütnt

mar,' beim ber Wcbanfe, bau iintlther, beu fie auf £mttbcn getragen hatte,

unb ber nadi itjrcr 2)ieinung faum bem .sinabenalter entwarfen nxir, fd)on

als S>ciiatlj*canbibat in ^etradjt ge50a.cn merbeu tonnte, märe ihr nierjt

im Xvaum gefommen. Sic tröücte alfo nur in ihrer einfachen ^eifc ba*

liübfdje 3)iäDd)cn unb warnte e*, in beu Ülnforüdien au beit 3wft"mftiflen

nid)t aüjuftrcng 511 fein, ba es Icidjt gefdjeljett fönne, — mie au ihr felbft

ut feben — baf? fdiliefjlid) Meiner al* ictteuber (Sugcl erfdjetne.

Xiefe leote Tarnung glaubte Stella auf ^Jaltber (ibeling beuten }u

foüeu, fie erhob fidi baljer rafdi, füntc Aräulein Uuucrridrt wieberlmlt auf

beu iViuub, bat fie bringen», über i!llle$, was fie gefagt, tieffte* Sdimeigeu

hu bewahren, — was fo uiel beinen follte als: crjätjle nur lUUes" red)t

halb 2 an mieber, bem c* gilt unb nerforad), red)t halb miebenu-

fommen.

OioA) hatte fid; Xante Viesdjen uon- ihrem (rrftounen über ben nuer--

marteten Meinet) nicht erholt, fo murbc fdion mieber bie ^au-iglocfe gejogcu

unb bie alte ^arbe inelbete lii'abame ^foteuhauer nebft 2odm\
Aiau ^foteuhauer hatte ihre 2odner lauge uergeblid) beftünnt,

Aräulein tlnoerridit aufmfud)eu, bie fd;amhafte Sclma mollte beu ^efud)

— beu fic übrigen* auch für uotbmeubig hielt, — weiter hiiiau*fd)icben,

bie Butter aber befiaub barauf, mau müffe bao Gifcn fdjmieben, fo lange

e* mann ift, unb cutfdilof? fich baher ihre Xod)ter 511 begleiten.

Aiau ^fotenhaucr mady.e gar feinen .^ehl barau*, bajj bie :Hufunft

be-j >;evru ^aumeifier* beu Jlulaü 5U biefem ^efudje gegeben habe. Sie
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erzählte uon bem herrlichen Nachmittage unb ?lbenb, ben fie ixeftevn uer»

lebt l)ätten, wie heiter unb frifd), wie getftreia) unb liebenswürbig ber

junge ,§err gewefen unb wie er burä) fein lievvlid;e^ 3ithcrfpie( bie Grs

inncruug au bie fd)öuften Stunben in Turol in ihnen waa) gerufen hatte.

Sie wären gefommen, ber glüdlia)en Xante $\i fola) einem Steifen ftlüd

j;u wunden.

grau ^fotenljauer überhörte herauf gan$, baji gränlein Unuerridn

erzählte, fie wäre aar uid)t bie Taute, fonberu nur eine gute greunbiu

ber OTutter, vielmehr ging fie fofort auf bie &iebe$gefä)iä)te über, bie

Selma in Tnrol mit einem jungen frauäföpfigen ^Jalcr gehabt habe unb

ber fo lange niä)t$ hatte von iid) hören laffen. Tav arme rtiub habe fiä)

Darum fa)ou uneublid) gegrämt, fei orbeutlia) mager geworben, unb ba*

wäre boa) burdjauS nia)t augebraa)t. 3ie bäte gräulein Unuerria)t ilwe

Meinung ju äußern, ob fie ba3 mol;l berechtigt fänbeV 3elma fei boa)

ein woljlfjabenbe^ unb fein gebilbeteS 3)iäbä)en, ba$ nicht auf irgenb einen

SNaler ju warten braudje, twu bem mau nia)t einmal wiffe, ob er fiä)

werbe fein ^Jrot oerbieneu föunen. Taß ein fo lieber tfinb wie Selma

non fielen umfdjmärmt werbe unb namentlia) auf ber pfeife, fei ja fein

hinüber, aber bie foliben Scanner lernte man boa) nur $u ftaufe red)t

fennen, unb ein tücfjtigcr Beamter mit einer feften Stellung, aua) wenn

er fein Vermögen §ab<i, fei boa) jebem IHnberen, 6efonber$ aber einem

Wiltingen -Dialer twrju^ieljen.

^n biefem Tone ging e3, jum SBerbruffe ber armen Sedna, ber bie

9lrt ber 3)iutter Diel ju profaifä) war, eine gute 2i>cile fort, bie« enblia)

Tante £iesa)en, Selmaä dualen bemerfenb, ihre ,§anb ergriff, unb bem
jungen 9)täba)en lächelub in'* tfutlit} fdjaueub fugte:

„?lber id) finbe gar nicht, baß Selma abgehärmt auefieht! Sfyxe

Warna ift wohl etwas §u ängftlia)?"

„3$ finbe aua),
s
3)iama, baß Tu Tir meinetwegen viel $u viel

Hummer maä)ft," erwiberte Selma wie crlöft, benn fie füra)tetc, ber

^aumeifter werbe fie am Gnbe gar für eine fraufe s}>erfou halten —
,,ia) bin bura)au* heiter, mir fdjmctft ba£ (Sffen unb ia) habe über niä)t$

;>u fingen."

„9cim, befto beffer, ba wirft Tu einmal T einen 9)iann feljr glüdlia)

maa)cn," fiel grau ^foteuhauer rafd) ein, biefe Beübung be* öcfpräa)«

freubig begrüßenb, „fo etwa* hören bie Männer gern, unb wahrhaftig, wer

Tid) einmal heimführt, ber fanu fid; in jeber i*ejictmng ( s>lüd wünfa)en.

£iab' ia) nta)t 5Heä)t, gräulein Unuerriä)tV"

„0, gewiß, gewiß/' betätigte Tante fcic*d)en, 3elma bie üöangcn

frreia)elub, baä)te aber aud) jefet nid)t baran, ban ba* iUlle* auf ihtalther

abhielte.

grau ^fotenhauer aber glaubte für'* Chfte genug gethan 511 haben
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unb empfahl üd; Tante l'ie*d>en mit innigem Tanfe für bio ihr gewibmete

Ttjeilnabme unb ber ^itte, ben 3kmä) red;t balb ermtbern.

Xante ^ie*d;en hatte fidj ben ganzen Tag barüber gefreut, baß mau
ihrer in >vid>tenftabtc( bod; uod; gebadete, felbft menu fie fid; wenig feben

ließ; unb mit biefem (^ebanfen beid;äftigt, faß fie in ber Dämmerung
am gefd;loffeneu Aenfter — beim fie mar etwa* erfüllet — unb blicfte

jufrteDeu auf bie Straße.

")lux wenig v
JNeufd;en gingen Darüber, benn ber ^erfeljr AidUenftäbtel*

roanbte fid; einer anbereu :)iid;tung $u.

Tu fiel iln* ein junge* 'J)iäba)eii auf, ba* fdjon mel)rmal* worüber-

gegangen mar. (£* Ijatte einen großen Alieberftrauß in ber .{janb unb

fdjaute immer uad; bem Jyenfter, binter beut Tante £ie*d>en faß.

,/.h?er ift ba*V" fragte fid) btefe unb fniff bie fur^fid^tigcii Hingen

uijammen. 3ct>t fam fie wieber laugfam oorbei. „(ii, ba* ift ja "Diariea)en

Taglau!" Hub wirt'lid;, fie war e*, jettf fal; man e* gan-, genau, beim

fie blieb uor bem fleineu Warteten ftebeu unb fdjaute nun Taute ^ie*a)eu

gerabe in* Aenfter.

„£at fie nid;t geuidt? — Sh?ie gut bod) beute alle S)ienfd;en su mir

unb !" Unb Taute vielen uidte freunblid; wieber unb winfte mit ber

.v>aub, näljer 511 fommeu.

ihMc ber &Mnb ift IVariedjett im Wärtdjeu unb an ber <oau*tbür,

unb fteljt im — man fielet e* fogar in ber Tunfelljett — tief crrötljenö

uor Taute &ie*d;en.

„15* ift brauneu fo wunbcrfdjön, bie Vuft fo weia) unb ber Alteber

blüljt — unb id; Ijabe Sie hier fo einfallt l;inter beut gefdjloffeueu Aenfter

Hfceu feljen, wäbrenb alle
v
JJienfd;en fid; im freien erquitfen. — Ta badite

id;, Tu mußt bod; einmal feljen, wa* gräulein Uitoerrid)t eigeutlid) ift

Sie wirb bod) nid;t frauf feiuV Unb al* id; Sie immerfort fo regungS*

In* am Aenfter fifcen fal;, ba lief id; fd;nell in unfern (harten unb pflüefte

Den Alieber für Sie. Sie fiub mir bod) barum nid;t böfe?"

„^iebe* Mino, wie füllte id; ^Ijnen barum böfc fein V Sie ftnb ja

io gut; geben Sie mir gefd;wtnb einen 5\itß. — So. itfas Sie roth

geworben fiub, DJiariectoen ! Sie glül;eu wie eine :)iofc! — unb nun gel;eu

Sie, id; bulbe Sie uidrt l;ier im bumpfen 3immer bei Der alten Tante.

,\>abeu Sie ber*lid;en Tauf für ba* Stücf Atitfjling, ba* Sie mir herein;

gebrad)t haben, unb nun fort, liebe* AÜub, 5U ben anberen Arüf)lma>

fiubern!"

Unb beimlid), wie fie gefommen, ift
v
3JJaricd;eu wieber binau*, unb

e* flopft il)r ba* .Oer', bt* in ben .ftal* l;iuauf, al* fie bie bunfle Strafe

liiuabeilt uim Stabtparf, wo bie Öeipieliunen fie längft erwarten. —
Ta* Utile* fiel Taute Vic*d;en wieber ein, al* fie ben $rief ber

Areunbiu gelefen, unb nun würbe ihr bie eigentlid;e ^ebeutung ber örei

M>onid)o auf einmal flar. (S* fd;mer$te fie aud) nid)t fel;r, baß bie TbcÜ;
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natune nict)t ilir gegolten hatte, fic war inclim'ljr oolltommeu mit bor Jvragc

bcid)äftigt; meld)^ oon ben brei 3)täbd)en bic 2lu*erwäf)lte ühtoltljev* fein

mochte?"

9Jun waren aber frfjon vier »oüc läge feit feiner 9Iufunft ucrfloffen

uui> ber böfe ihtalttjer tjattc fid) nicfjt wieber bei Xante i'ieödjen, bie nod)

immer bas Limmer büteu mufjte, febeu (äffen.

3war mar fic fo siemlidj über 31 Heg unterrichtet, wa$ im ©täbtdjen

fid) ereignet — bafür formte bie alte 3tarbe fdjon — , aber bie $aupt=

fadje, bn$, worüber fie ihrer greunbin Bericht erftatten follte, mar U)r bod)

ein ©ebeimuife.

Sic wußte, baf> mit bem (rrfa)einen be£ jungen 3)aumeiftcr3 eine

neue fröl)lidje ^eit für Aidjtenftäbtel angebrochen mar. äSo er fid; blirfen

lief;, fei es auf feinem Sweirab burd) bie Strafen faufenb, fei e£ langfam

^u Tyiife fcbleubernb, erbeuten iia) bie (tfefidjter ber ^orübergehenben. Uub
meun ber Tag ber rüftigen Arbeit gebort f)atte — unb &>altf)er mar ber

Aleifjigfteu ISiuer — fo uereinigte ber lUbenb bei bem herrlichen Detter

alle ben belferen Stäuben angehörigen Bewohner 511 gemeiufamem ^er*

gnügcu in ben f)übfä)en, ftäbtifd)en ^>arf= unb &>albanlagen.

Xa mürben Spiele gefpielt, getankt, gcfuugen, unb bie Seele alf biefer

V'uftbarfeiten mar 2\>a(tl)er Crbeliug.

£ie l\
x

äDchenher$eu hatte er balb 9lÜc ohne ?lu3naf)me gemonneu;

nicht fo leicht iubeffen mürbe e3 ihm bie jungen Männer für fid) ein$u*

nebmen. 9tomentlid) bie uielen Bewerber ber biet Sajönften, Stella,

Selma unb IKaricdjen, füllten fid) anfangt gehäuft uub surücfgefefct unb

haften barum i&altber. iHUmäljlid) aber tbat er e$ aud; ihnen an. Sie

mußten fid) fagen, baß fie il)m in feiner &iniid)t gewad;feu waren, unö

bafj er bei all' feinen Dielen (rrfolgeu bem weiblichen ©efd)lccf)t gegenüber,

bod) fo bcfdjeibeu, juuorfommenb uub Ijerjlid) blieb, baß fic ilni mieber

Hillen lieb gewinnen uub fid) ilmi unterorbnen mußten. Uub bann fagteu

fic fid; aud): am (iube fann er bod) nur CSine neljuien, unb bie fei itjm

Daun aud) oon werben gegönnt.

2lber aud) bic Gilten hatte er fid) 511 erobern gewußt. Sein unge^

mad)ter (ftitljufiaämuS hatte fie iHllc augeftedt. Sic waren erftaunt über

bic uieleu ungeahnten Sd)önheiteu 3-ichtenftäbtelS uub feiner Umgebung,

an benen fic bisher adrtlo* uorübergegangen waren uub über Die erft

initiier il)iien ben ^lid geöffnet batte. Sic mürben ftoU auf ihr Stäbtdjeu

uud fühlten fid) baburd) felbft gehoben uub beglürft.

£r batte ein leer fteljeube* .<gäu*d)eu, bie Wohnung eine* alten, uer*

ftorbenen v}>arfinfpcctor*, gan-, uerftedt in ben blübenbeu unb bujtenbeü

Einlagen ber Stabt belogen unb häufte nun barin wie ber yixins im

3Kärd)en.

^alther gehörte 511 ben ?yiübaujftebcvn, er liebte bie Worgenftunben

gauj befonbere, beim fie gehörten ganj feiner .stunft und il)rem Stubium.
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23enn fein eigentliche* ^rotaiicf;ec-> Tagewerf' begann, hatte ev idio:*

lange Umgang gepflogen mit ben erften SHeiftern feiner Munft unb fict) mit

[einen eigenen, weitfdjaucttben flauen befd)a*tigt.

Ta* iHlle* l)atte Taute Viesen erfahren, aber mehr hatte aud) bie

alte Partie nidjt aufutfmtbfdjajten oermodjt.

IX.

(rrft am iedmen Tage lieft fid) initiier bei Tante Vtec-cben nüeber

leben. 3ie hatte bi* babiii ihrer AreunDiu nodj nidrt* 51t berichten ge-

wagt unb bchmb fid) gerate bevwcgen in }luirep,ung itnb Unruhe.

.sieht Zauber, baf? fie ii>altber mit einer Tytutl) uon Vorwürfen emofiiu,

bie, wenn and) in bie milbefte Jyorm geflcibet, bod) eine eritftc $erftinnnung

nidjt oerfernten lieüeu.

Saliner aber ergriff ihre £anb, warf fid; idjer^enb m ihren AÜfjen

unb mit feineu treuherzigen lUugeu ju iln* aufidjauenb, rief er aus:

,^hofuuütliigftc aller Tanten, laft mid) 51t deinen ruften önabe er-*

flehen für unerhörte Kreuel Teilte* Neffen. 3d; bin fdmlbig, idj befemte

e*, obwohl id) in ber ganzen $c\\ niajt eine 3tunbe uunüfc oenoenbet

habe, unb id) nur bebaure, bau bie Tage uidjt boppelt fo lang fino, als

fie finb. Tie Arbeit unb bie &>ogen be* i'ebcn* Ratten mid) in ihren

StruDel geriffen unb —

"

„Unb habet munte man freitid) einer alten Taute oergeften," unter*

brad) Um Tante Viesen ladjeub unb Iwb it)rt auf. „tfomm, fefce Ticb

her unb vernimm: iHÜc* fei Tir oenicljen unter einer Skbingnng!"

,/^itte, fprid) fie au*."

„befeune mir offen unb ehrlidj, meid;er oon beu Sdwnen '^yic^ten-

ftäbtcl* Tu Tein ,\>er* gcfdjeuit tjaft?"

Shtaltljcr mar betroffen.

„3i>ie fonuuft Tu barauf?" fragte er.

,/iileil man fdjon baoou fprid)t."

„Wd)t möglid)! s

^eifj id) fclbft bod) nidjt
—

"

„3ü e$ Stella, l^arted;en ober Selma?" fragte Taute Siefen

lacbetub weiter unb hrotjte tl)tu mit beut regten 3eigcfinger.
s

^ei Nennung biefer brei Tanten ging es nne ein Schimmer über

ba$ 3lntltU bes jungen Cannes.

„C, fie finb alle brei rci;>enbl" rief er begeiftert au*, „idj weif; in

ber Tljat nidjt, mcld)er bie ^alme gcbülnt. G$ gehört ba>u ein fonnticTje*

Stttbium. ;V'be ber brei bat etwa*, roa$ bie anbern beibeu nid)t haben

unb was beut (Rendite ba* Gbaraitcriftifdje oerlei^t. 95*aY id) in ber

Malerei nicht ein foldjer Stümper, td) würbe fie alle brei malen, es unb

Schönheiten, bie imlifommett neben einauber hefteten fonnen, bie cinanber

nid;t tobt madien."

,/Jllfo Tu liehft fie alle brei?" fragte Taute l'ie^djeu föncH.
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,.3a!" fagte Der "Baumeifter, uoüfontnteu ernft. wie in tiefet Träumen

uerloren uub ofjne ba* entfette Weficbt Der Tante &ie*djeii jit bemerfeu,

bie faft in Chnmad)t ju fallen festen. ..ja. id) verehre imb Hanne fie

alle brei gteidjmäfjig an. G* finb wahre s
))teiftermerfe ber Statur!"

darauf erging er fid) in einem .fynnmu* auf bie Sdjönbeit, furadj

uou il)rem Ginflujj auf ba* Scheu, auf bie Sitten ber 'iDieufdjen, mufterte

bie fünfte ber 3feibe nadj bc^üglidj ber Stärfe uuö Tauer ihrer (Siuwirfuug

uub uermcilte enblitf) am läugften hei ber ^aufunft unb feinen .^ufunft*«

planen, bie er Tante i'ie*d)eu juin Tbeil bi£ in'* .Uleinfte uorfüfjrtc.

Ten $lu*gang*punft feiner Unterhaltung , bie brei 3Käbdjen, fdjien

er völlig uerijeffen ju haben. 3lber and) Taute i'ie*d)eu fjatte fie »er*

geffeu.
s
)Jiit road)feubem filteren e hörte fie bem jungen Wanne 51t, ber uor

ihr fatl, ber in feiner reinen, ungetrübten ^egeiftcrung eine ,vülle nie uou ihr

geahnter 3beeu gleicbfam anchattete unb uor ihr ausbreitete wie fuufclnbe

Juwelen. Ta* flehte 3tübdjeu fdüeu fid> ihr 311m weiten, hohen, fäulenge--

tragenen }?alaft \\\ erweitern, fie felbft fühlte fiel) »eriüngt, bie rHofenjeit war

in ihr .Oer, .utrücfgefehlt, fie fdjwärmte wie uor breimg «jähren, fie hatte

tanjeu unb finden mögen, — ber junge 3ail ^ trc>l* hattl' fy* angetbau!

Unb als ^altber fid) eubltd) fdmeff erhoben, fie auf bie 3tim ge=

fänr uub mit freunbliaVm furzen Wrun unb bau itofuredjeu, halb roieber*

entehren, fid) entfernt hatte, ftaub fie nodj lange ftumm unb tu Träumen

ba, unb erft gair, aUmählid) fdjwanb ber ^alaft um fie unb bie roiige

3ugenb au« ihrem .v>er>en uub Thränen ber ^elmtuth liefen über bie

hageren Saugen herab.

Sie baebte wieber mit .Kummer an bie brei (beliebten be* jungen

imumeifter*. Unb fie fefete fid) au beu Sdjrcibtifd) uub fdjrieb mit

fieberhafter (Site au ^altljer* Butter:

„Tbenerfte Jyrcunbtn! Tu haft lange auf eine Antwort von mir

warten muffen, id) tonnte fie nid;t eher geben, weil id) bie 3ad)lage

bisher uid)t genau faunte.

,/Jtun alfo uiuörDem : 3i?a*j haft Tu für einen liehen, idjönen,

guten unb mit allen Waben De* Weifte* uub be* .Oerzens reid) au*--

gematteten Solm! Tu bift gefeguet uor Taufeuben, Wort erhalte Tir ihn!

„Um fo fdiwerer fallt c* mir, Tir bie unerhörte Wahrheit mit-

uttheileu: er lieht — Deute Tir! — brei IKöbdien ut gleidjer 3^^"
„Tu willft eine genaue ^djreibnng btefer brei iViäod;en? ^om

eigentlich? jd) fafle Tir in aller .Niür.je: itDe ift fd;ön unb liebend würbig,

iebe Ijat ein gute* *§cr$ unb einen guten (iharafter, aber nimm bie guten

(Sigenkfjaften aller brei $ufammeu, übertrage fie auf ein einige* ^ejen

unb c* wirb nod) lange uidjt würbig fein, bie Lebensgefährtin eine* fo

auserlesenen, guten uub hohen Weifte* ;u werben, al* e* Tein ^altljer

ift. Sie finb in geiftiger ^efd;räitftheit aufgewachten, Hleinüäbterinuen in

3iorb unb Sub. XI,V , ix,.
*--

-
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jeber ^ielmng, fie muffen tfm auf bic Tauer unglücfltä) machen, ^d)

weiß mir in biefem furchtbaren ^toiefpalt feinen rh'atf), fiberlaffe vielmehr

Seinem fingen 9ftutterber$en, wie Su ibu au* btefen Aeffeln erlofen nullit.

Seine ewig treue, in biefem xUugenbliä" fefjr unglütflid)e Jvrcimbin

Viesdjen."

Siefer 'Brief mürbe fofort abgefdntft.

%[$ iljn Arau Cbeling gelefeu hatte, mußte fie ladjeu, baß it)r nie

Shrauen in bie 9lugen traten.

„Su gute Seele! rief fie aus, wie fdjaut aus jebem Seiner ÜSorte

baS ebelfte Gemütb, aber tum l'icbcebtngen oerfterjft Su bod) garmd)t£'.

Gr fdjioärmt für brei w gleicher ;]citl iUun, ba$ ift fein erfdnoerenber

Umfianb! 3m ^>cgeutbeil, ba» fdjeudjt alte meine Sorgen hinweg. Gr

liegt nur im "Banne ber Sdwnljeit, aber fein .{>er$ ift frei. So lange er

für brei fdjwcirmt, wirb ifnn Die (iine, auf bie e£ anfommt, ntdn gefährlich

werben. 3)ian mufj nerfudjen, biefen ^uftaub aufreajt ,^u erhalten."

,3n biefem Sinne fdjricb fie fofort an Sante üieädjen unb beruhigte

fie. 5ln
v
it'altber aber fdnieb fie oor ber ,v»anb nod) garuid)t. Sie wartete

erft feinen nad)ftcn ürief ab, unb aU and) biefer nod) in bemfelben Sonc
gehalten mar wie ber erfte, jebodj mit befonberem .frinwei* auf bie brei
v
JJiäbd)en, lief? fie nod) eine !&od)e oerftreidicn, elje fie ihre fanfte, ;art

wanienbe Stimme erbob.

Sie betreffenbe Stelle beä Briefe* lautete fo: „Sa?? Su Sid) unter

ben jungen Samen umfiehft unb if)ren (ibarafter ut erfenun urebft, ift nur

311 loben, beim Da* bilbet junge Männer unb oereDelt fie. 3lua) fyaft Su
Wed)t, über einer einzigen uid;t oorfdmelt bie Ruberen ut uergeffen unb \n

uentacfyläfiigen. G>ut Sing will $*>cilc haben, (rnblid) aber vergiß nie.

baß, bevor Su barau beufen fannft, Sid) für'* i'ebcn ^u binbeu, Su eine

anbete Geliebte erft gan$ erobern mußt, ba* ift: Seine >iunft! :\'un, Su
bift ja auf bem heften S&ege, aber ba* $ici, nid)t wahr, i&utber, Da* ^kl

ift noch lange nidjt erreicht."

„2iMe bod) mein fingen üDiütterdjeu immer ben .Kogel auf ben Movf

311 treffen weiß!" jagte ^altber, alö er biefe Stelle gelefeu, „freilid.),

freilid) bat fie 9iedit: ^uevft bie .siuuft! Sann aber aud) Da* ceben uno

id) will ibveu 'Natt) befolgen: piüfet :)llle* unb ba* Üefte behaltet! 2lud)

ba* prüfen ift fd)ön, 0 fehr fdiön! Unb mit ber ^abl, bie -JOiütterdvn

meint, bähe id) ja nod) lange Seitl"

X.

Giuige i\'onate waren Hergängen. Seit vielen fahren entfanneu uetj

bie ^eivehner Aidrtenftiibtel* uidit eine* fo foftlidjeu Sommer*. Ii?

herifcbte unter ihnen vollkommene (Sinigfeit, fie oerfebrten miteinnuber wie

eine einige große Aamilie, unb man oerhehlte fid) uid)t, Dan man biefen
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glütflid)en 3uÜanö "t Cl fter Wctyc bem jungen Haumeifter uub feiner Öabe

überall Jyrofyfinn ->u verbreiten, ju verbauten Iiatto.

G$ würbe ein förmlicher (Sultu* mit il)tn getrieben, bie jungen Veutc

fugten ifm bis auf bie Äleibuug nad)3iialnueu, ein 3^1ierc(ub hatte fiel?

idjon gebübet, ein herein ber jHabfaljrer war in ber Hübung begriffen,

wäüjrenb man nod) vor wenigen &>odjeu in Jidjteuftäbtel vergeblid) nad)

einer Sxtfycx ober einem 3wei= unb Sreirab gefudjt haben würbe.

So wirb e* uidjt ditanber uebmen, baf} um bie SKitte be* 51uguft

ber einmütbige Heidjlufc gefönt würbe, beut Haumeifter $u (Sbren ein grofje*

Jeft in beu ftäbtifdjen Mutagen ju veranftalteu.

GS$ bilbete fieb ein (Sornitz, an beffen Spifce bie Herren 'tpfoteubauer,

£äg(au unb Aanttui traten, jycft$uge würben entworfen, Keine lUuf-

fityrungen eimtubirt, neue Spiele erfunben, 9)iufif unb Gkfangsftüde ein-

geübt, für ben lUbeub glänjenbe Jeuerwerfe vorbereitet. 9Iüc£ fdjien auf*

Hefte gelingen \ii wollen.

Unter biefer barmlofen 3(uftenfeite be* von ber (>Jefammt()eit geplanten

#cfte& aber verbarg fid) ein weniger Ijarmtofer Sonberjmed Seiten* be$

geftoorftanbeS.

(T£ war ben brei .sperren nid;t entgangen, bafj fid; Saltljer (Srbeliug

für it)re lödjter intcreffirte, — nur mi&verftanben fie fein 3"t^ife ~
nod) weniger aber fonnte ilmen oerborgen bleiben, baf? bie Södjjter fid;

gewaltig für beu jungen Haumeifter iutereffirten. 3eber begte bat)or im

Stilleu längft ben 2£unfdj, ibn bereinft Sdjmiegerfolm nennen *u bürfen.

Hon SRonat ju SWonat aber wartete mau uergeblid), ba& er fid) erfläre.

©elegentlid) einer gemütblidjen Kneiperei nun, bei we(a)er bie brei

Herren allein sufammen faßen, ging ilmen über biefen midnigen Wegeu-

ftanb ber sJHunb über uub fie fpradjen rüdbaltlo* ibre Meinung Dalnu

au*, baji biefem ungemiffen 3»!tanbe ein trübe gemacht werben muffe.

2-er Haumeifter follte gejnutngeu werben, fid) für ein* ber 9J?äbdien enblid)

biubenb au*;>uipred)en.

„3d) fauu mir bie Sartje nur fo erflären." fagte werr ^foteuljauer,

ber übrigen* nur Die 2lnfid)ten unb kleine feiner fixan jnm Heften gab,

„batf ibm bi* jefct feine (Megenneit gegeben worben ift, einmal ganj

ungeftört mit ^cber allein $u fein, e* loareu immer 3IÜe -mfammen, er bat auf

tiefe 33eife Keiner nätjer rüden föunen. £a,ui mufj ilnn oerbolfen werben!"

,,(yani red)t, ba* ift e*!" betätigten bie Herren gautiui unb Däglau

unb 3eber bad)te bei fid) : bann wirb e* fid) ja jeigen, baf, er meine

Sodjter liebt!

„3iun bin id) auf beu Webanfeu gefommen," fuljr &err ^fotenbauer

fort unb er wünfd)te, bau itm feine ftcmabliu Ijören tonnte, ,,id) bin auf

ben @ebanfen gefommen, baf} ba* #eü bie befte Gelegenheit baju bieten

faun. Sir arrangiren ein Spiel, 100 jeber £err ftetv minbeften* eine

Srunbc lang mit einer ^ame — bie il)m natürlid) ber 3»^- ben wir
-7)*
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als 5'oftorbuer ja leiten fönnen — jugefübrt f>at f sufammcnbleiben nmp.

fobaü er mit iljr ungeftört in ben ftitien Gängen bei Warfes über allei

3)iöglidje fpredjen fann."

,,

v

i<ortreffftd)!" rief .§err ganttni begeiftert.

„3a, bai ift eine gute ßbee," finUe .fterr Täglau l)imu, „aber

weldjes Spiet bietet eine foldje Giete^eu^eit?"

„C, bafür laffen 3ie nur bie Jyraueu Jorgen! 2Wan erflnbet 5. ^.

ein Gbefpiel. ^eber ÄSerr erhält burd) bas SooS eine Tarne jugetbeitt

uub muß eine Stunbe lang ben (fbemaun fpiclen n. f. w. Tai ifi in

uiefen Glegenben Teutfdjlanbi ein fefn* beliebtet ©efellfd)aftsipie(."

„So, fo; Jagte /fantini lebhaft, „uub 3u>ar fdjlage iä) vor, bajs über

bie Reihenfolge, wie üjut unfere Tödjter ^ugetljeilt werben Jollen, — damit

fia) .Heiner bef(age — bai 1*005 entleibe/'

„(S'inoerftanben!" riefen Tägtau uub s

J>fotenl)auer unb fudüen >u gleicher

3eit in il)reu Taigen nad) einem Stürf Rapier, um fofort bieV?ooJe ui fabriciren.

Täglau war -werft bamit fertig unb reichte bie fettet, auf bie er

bie brei sJ)iäbd;ennamen gefdjriebeu, oerberft fterrn Jantini l)iu. ^n bor

Reihenfolge, wie er fie stehen würbe, foliteu bie ÜJäbdjeu mit beut ^au-

meifter mfammengebracfrt werben.

5lud) hiermit war man eiuoerftanben.

Ta* £005 entfdjieb: 3)iaricd>en; Stella; Selma.

2o. Tai war jur 3ufricbenf)cit erlebigt, unb bie brei 'Jyreuube r*er-

pflichteten fid) uoä) gegeufeitig burej) .yanbjdjlag, ihre Tödjter uiditi von

biefem fleinen Komplott wiffeu \n laffen.

Werfwürbig genug nun war ei — uub barf frier nidtf oerjdmuegen

werben — bafj trofeDem Jdjon am i'lbenb beffetben Tagei alle brei ^läbdien

im ^eüfce biefem OMieinmiifei waren.

XI.

Ter Tag bec- Jveftei war berangefommen. — ei war auf ^,mnfd>

bei ^aumeifter* ber 2b'. iHuguft, ßoetbei Geburtstag — , bai Detter

herrlid), 2ltt uub oiutg in ber fröblidmen, auigelaffeuftcn tarnte. Ta*
febr gute Tiuer, bei weldjem mau im Trinfen nicht träge gewefen, war

vorüber, unb bie ©cjelljdjaftijpiete follten ihren Anfang nebmeu.

Tai (rbeipiel, uon J-rau ^'fotenbauer oorgeidjlageu — fie bebaiuneie

ei in Tu rot leimen gelernt ^u babeu — fanb bei ber luftigen Stimmung,

in ber fid) 21 Ue bereits befanben, begeifterte iHufnafnue.

i'lud) ber uidjt* almenbe ^alther tibeling betätigte, bat; biefei Spiel

burebau* uid)t neu iei, baf; Jogac (Goethe in „Einheit unb Tidrtung"

feiner (Srwäbnuug tlnie.

Aiau *i
: foteuljauer war burd) bicie ^emerfuug bei ^aumeifter* febr

uifvieben-.ieücat unb glaubte aus ihr unb ber ?lrt, wie fie uoraebrad)t worbeu,

bie günüigfteu Schlime für bie ,}ufuuft ibrer Tochter hieben m burfen.
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Tic i'oofe würben gebogen unb &>altber erhielt, wie beftimmt, sunädjft

•Diariecheu Täglau jur iyrau.

Unter allgemeinem (Beladeter unb Schersen entwicfelten fid) bie fomifdjften

Situationen, ^fäuber würben eiugeforbert, fobalb ^einanb aus ber Wolle

fiel, fd)üd)terne (hatten aufgemuntert, etwas breifter $u fein, luftige 3anr
"

s

feenen herbeigeführt uub bergt, mehr, ^n einer Stunbe mußte bei 3ln-

brobuug einer fdaueren Strafe jeber ©atte feine Qattin abliefern, um eine

neue in (rmpfang 51t nehmen.

Sßalther badjte bei fia): hier tonnte idj beut Mathe meinet 9)iütterd)euS

folgen unb einmal prüfen, ob sIVaried)en für inid) eine paffenbe £ebensgc=

fährtin wäre unb ,30g fid) mit ihr in bie ftiüeren GJänge bes Starte* 511=

rüd nach einem abgelegenen, febr ftfwueu }>lättdjen, uou bem aus man eine

lohnenbe 2lusfid)t auf bie gan$e ©ebirgSlanbfdmft genoß.

SMefeS iuät5d)eu tag hinter einem großen AelSblode, ber wie ein

£eidt}enftem geformt war, mit gan$ gfatter ftorberfeite, am rHanbe beS Warfes.

Salther pflegte hier oft feine Üfiorgenftunben, mit Seetüre befdjäitigt,

zuzubringen. 6t hatte fdjerjweife
L
;u beu Atd)tenftäbtelern geäußert, fic

mödjten ihm bereinft hier fein ©rab bereiten, ber Veichenftein wäre ja fdwu

oorhaubeu, ber würbe fic alfo nichts foften.

2luf einem Häufchen hinter oiefem geisblotfe lief? Salther fid) mit

iDiariedjen nieber. £err Täglau hatte fdwn bafür geforgt, baß fie allein

gelaffeu würben.

£ie Unterhaltung wollte nicht redjt in Jyluß fommen, mau gelangte

nidjt über bie gewöhnlichen Lebensarten \)iwm$. £efto lebhafter aber

fpradjen bie 3lugen. Tabci rüdte ÜJiariechen ihm immer näher uub ehe

Salther fclbft wußte, wie es gefommen, hatte er einen Muß auf
sltfaricd)enS

sJHunb gebrüdt.

'öeibe waren fo erfebrodeu, baß fie nicht wagten, baS Grperimcnt 511

wicberholen. ^iariedjenS 3unö c rtüCl' fd)icn auf einmal gelöft 51t fein.

Sie fdjwajjtc mit einer nie geahnten SKunterfeit über "atlerhanb aü=

tägliche Tinge, über ihre Toilette, über ihre iMeblingsfoeifeu, barüber, wie

fie fid; in ber 3ufr"U t H' 1' «VMi* einmündeten gebadete unb fo fort, uub

wußte nicht, baß fie fid) burd) bieie Diebe um ihr vermeintliches ©lud

brachte; beim Saltber eifanute babei nur allmlebhaft, baß fie nidjt im

Stanbe fei, beut /ftuge feiner ©ebanfen 311 folgen. $a, fie ließ ihn faum

3U Sorte fommen, wenn er gelegentlid) einen höheren Ton amufdilageu

wagte, fobaß nod; ehe bie ihnen vergönnte Stunbe oerfloffeu, er mit fid)

einig war, kriechen fei nicht Diejenige, bie er bereinft feinem IKütterdjen

als 2od;ter in'S £aus führen bürfte.

Gr blieb bat)er bie 311m Sdjluffe oollfommen in ber Wolle beS ge-

fpiclten (Ehemannes unb hütete fiel) wohl auf ocrfänglidje fragen von

Seiten SOiaricdjeite anoerS als fdjerjweife $u antworten.

3Karied)en glaubte aber and) fo fdwu ihr 3iel erreidjt 51t haben, benn
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ber ,üu§ galt ihr al* Seiten ber Verlobung uub fie triumpbirte bereite im

Stillen über ihre beiden sJiiualtunen.

3(1* man fid) nad) Verlauf einer Stunbe wieber mfammenfanb unb

ba3 fd)Öuc Spiet in anberer 3ufantmcnfteliung vom Gencin beginnen folite,

würbe &>altf)er bod) ftufcig, ba ihm jefct burd;* 2oos Stella m Tbeil

würbe. Taft aus ber großen Sdjaar junger Ü)iäbd)en iljiiii gerabe biefe

beiben zufielen, erfd)ien ihm als ein fel)r merfwürbiger 3u fa^ UUD oÜ«rs

l)anb Qebanfen barüber burdifdjwirrteu uorübergefjeub feinen Stoyi.

Valb aber hatte er biefe an ber Seite Stella^, mit ber er fid), in

feinem ^rüfungSgefdjäfte fortfabreub, in baS ^arfbicfid&t unb enblidj auf

bie Stauf hinter bem großen Steine mrürfjjog, uergeffen.

"Mt Stella fam er fofort in lebhafte« ftefpräd), er »erlangte üou itjr,

fie follc if)tt, ba er jefct ihr öatte fei, im 3tali einigen unterrichten, beim

bie £auptfac(je uuiferjeu (Seeleuten wäre bod), bat; fie fid) immer oerftäubeu.

Sie ging barauf ein unb fagte, man beginne im 3talie»"fä)cn immer

mit nmo. C, fagte er, über biefeu Anfang wäre er fdjon binau*, ba*

wolle er ihr fofort beweifen, unb ba fie ihn hierauf fäjaltyaft täd)clnD imb

mit red)t uerliebten iHugeu anfaf) unb ihm ihr 9Wfmbc^en eutgegenfpifcte,

fo brürfte er einen langen .Huf* barauf.

3ie liefj fid) ba£ Wohlgefallen, fragte aber fofort allen (Trufte*, ob

er ba* mit ihrer Vorgängerin aud) fo gemadrt härtet

Stuf biefe ,vragc war er fo wenig gefaiU, baü er beftig erfdiraf unb

nur gait} uerblüfft aufrief: Jlbev Signoriua!"

Ta* beutete fie burerjau* m ifjren (fünften unb war nun febr heiter

unb guter Tinge. Tabei brürfte fie feinen 2(rm unb rief wieberljolt:

„Tu bin mein, Tu bift mein, id) laffe Ttd) uidjt
!"

iifaltber aber fagte fid;: hier gilt e** oorftdjtig fein uub er würbe

fall. Tann war e$ ibm, ate ob aud) mit Stella, wie oorhin bei Sttarierijen,

mit bem erfteu .ttujs eine merfmürbige Veränoerung onrgegangcn wäre.

211* hätten fie plöblid) eine fdjöne £ülle abgeworfen unb ftänben nun

auf einmal in ihrer wahren ftkftalt oor ihm, bie burdjau*" md)t bem i>er-

mutheteu ^beal eutfprad). Sic liefen iia) aud) in ber Spraye geben,

madjten unangenehm berührenbe %c\)kx, unb hatten ihr 3lugenmerf fofort

auf ba$ ^rat'tifdie geridjtct, als gelte e$ um feben ^ret*" nur rea)t rafd)

unter bie Matthe m fommen.

XU Stella gar ba* ^roject ber itatieuifeben töeife ju Treien wieoer

uorbraebte uub Dabei berechnete, wie oiel billiger fie baburdj reifen würben,

janb Kaliber fofort feineu bumoriftifdjen Ton wieber unb freute fid> ron

A>er^en, baf? er beu (5l)emann nur m fpielen braudje. (5t ging Iad)cnr>

auf Vilich ein, aber mimer baS Spiel betonenb, foDafc Stella am ernbe

Der Stunbe jwar nid)t uubefriebigt mit beut (Erfolg berfelben war, aber boef)

ein Zeitig mit fid) felbft barüber fdmwüte, baß fie nid)t auf* Veftimmtefte

au ^altber Die ,yrage geridjtet r)abe r ob er fie heiraten weroe.
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Xa ^landKV oon ben jungen Veutcn bei bieiem Spiet btcioui^e nod)

uid)t erlangt hatte, au ber il;m am meiften gelegen mar, fo faub ber

$orfd)lag ber Wabame ^foteu()auer, einen nochmaligen ^edjfel in ben

^erfonen uormuebmen, lebhaften Ülnflang.

lieber entfdncb ba$ Voo$ unb $3a(t^er erhielt Selma.

Xamit ftanb e3 bei ilmi feft, baü Iner nid)t blofeer Unfall waltete,

ionbern bafj eine anwerft liebcuäwürbige 3lbftd)t mit im Spiele mar. „Sie

wollen mir aud) baburdj," fugte er fidj, „iljre freunblidje Öefiitmmg bc-

weifen, bafj fie mir bie brei fdwnften *])läbdjen sujüfjren, weil fie willen,

bat? fie mir baburd) ein gam befonbere* Vergnügen bereiten. (5» finb

bod) prad)tige
v
3Jienfd)eu, bie Veute oon gidjtenüabtet

!"

Unb mit ungetrübtem ^rolifinu begann er feine trolle mit Selma.

irr I)ielt fidj längere Seil mit ihr unter ben anberen paaren auf,

madjte aud) feine Schersen mit Jyrau ^fMnliauer, feiner Sdjwiegermama,

bie üd) über biefen Einfall uor Saasen faum \u galten wufjte. Selma

aber war felir jurüdbaltenb, ja iogar uerlegen unD fonnte auf alle fragen

bes .vjernt (Gemahl* aud) nidjt eine einzige Antwort beruorbringen.

,,3d) finbe, <i>crr Sdjwiegeriohn," fagte Jrau ^fotenljauer, ,,baß 2ie

3bre ©cmabliu alluifeljr unter bem Ginftuffe ber böfeu Schwiegermutter

balten, Sie tollten il)r mehr Aveiljeit gönnen."

„£a haben Sie ganj Wedjt, Jrau Sdnoiegermama," erwiberte er

brollig, ,,id) will bodj einmal febeu, ob wir uid)t aud) tauten fönneu,

ohne bau Sie baju pfeifen/' unb babei ergriff er Selma unb taufte mit ifjr,

einen luftigen SöaUer fingenb, bie woljlgepflegte ^arfftrafje hinauf, bi* ei* aud

bem allgemeinen Trubel l)iuau*fam. £a* war ber grau Scbwiegermama

gerabe red)t, unD fie forgte Dafür, bau ba* Kardien uoliftänbig uugeftört blieb.

„Stfaä beu Ruberen Wedjt mar, ift Selma aud) nur billig," badjte

Sattler unb wellte fie ebenfalls prüfen. 3br uuücff;alteubc^ liefen ge-

fiel ilnn febr mol)t, oietleidu war fie bie ÜHedjte.

311* er mit 3elma au bie ^auf hinter bem großen 3teiue fani, erhob

üd) jdjon ber oolle 2)conb, obgleid) bie Sonne nod) faum hinunter war,

bunfelrotl) über hem .öorisonte.

Unwülfürüd) brad; 2s3altber bei biefem 3lnblicf in bie iikute au*:

„Tyiitleft uuefcer öufA uuö Xljal

Still mit s

.Ucbclfllaitv

2ö}M citMicn and) einmal

l'ieinc 3eele flau,."

3m begriff fortjufalneu, würbe er jebodj uon 3'elma unterbrodjen, iubem

fie fagte: ,/Jld), ba* hab' id) aud) einmal gelefen, baS ift oon Gilbert

Träger, uid)t wahr? Syenit id) ntd)t irre, ftanb es in Oer .(Gartenlaube'".

&>altt)er war ftarr oor entfetten. Ta* Ijatte er uid)t erwartet, gerabe

oon Selma nidjt, Ijinter bereit ruhigem liefen er eine tiefe Wlbung unb

2Jclefcnl)eit uermuthete.
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?ll* fie ihn aber auf fein 2dmieigeu mit ihren "üiabounenaugen recht

trauriii anfab, t>ad)ic er bei fid) entjdmlbiaenb: „(r* ift nidit mögltdj,

beutmtage :>llle* ;u wiffen, »ielleidjt war e* and) nur eine Verirruug von
iln\" Unb er bcrtd)tigte in fanften Korten ihren ^rrtljum unD fraate

babei, wa* fie oou Woettje halte.

,/Jld), id) habe uidjt uiel uon ihm gelefen, er bot mir cigenUidi nie

recht gefallen wollen, )d)on weil er bod) Den Tanten gegenüber immer
ein Vi*cbcu unreell mar."

^altber (und) in ein lauten Weläditer au*, ba* „Vi*d)en unreell"

hatte alle Xämonen ber Vuftiafeit tu ihm aufgerüttelt, er hätte am liebrten

einen 2orung in ben Slbgrunb uor fia) biueiugetbau. 3e$t mußte er

genau, woran er war.

celnia ftanb sitternb uor ihm, üe mnf;te fid) fein Vadien nicht >n

evtiäven. i'll* er ihre Verlegenheit bemeifte, regte fia) wieOer Da* 3)1 it;

leib in ihm uub er Jagte:

„Verleihung, liebe* ^eibdjen, Tu hau mid) in bie heiterfte 2tinmtuua,

verfemt, unb Da* ift bod) eine Wabe, bereu fid) nidjt jebe (ibefrau ihrem

Watten gegenüber rühmen faun."

2ie iah ihn ladielub au unb feufate.

„2 oll id) audj ihr einen Htm neben V" fragte fid) ^alther, „unb

wäre e* and; nur ber ii>i»fenfa)afi wegen, wie er auf 2elma wirft im

Wegeuiat:, m SWariedien unb Stella."

Uno er füfue üe.

Cbwolil celma fdjon längn auf biefeu Mut; gewartet hatte, brad) fie

bod) heftig in ^brauen au* unb hielt fid) beibc £änbe uor'* Wefidn. 3ie

befaun fid) auf eine gam ähnliche 2ccne in einem 3)iarlitt'fd)en Romane

uiiD wunte, bau fie fo uub uidü anbei* hanbetu inufjte.

taillier war einige ^lugeublide tu arger Verlegcnljeit, er wufcte niebt,

wa* er timn follte. Irnblidj fagte er mögtidift unbefangen:

,/Jlber e* fängt an, bunfel .m werben, id) bäa)te, wir gingen (üe=

felh"d)aft mvitd."

2 o fort lief; fie bie .\}ünb' uom Wcüdit, lächelte ihn an uub iagte ielig:

,,,V), geben wir m meiner iWutter!" Wauj io [taub e* in bem $iar;

litt'idieu .Komane.

^alther aber, fehr erfreut über Dieie Beübung ber 2adje uub nidn

ahiieub, weldje tiefere VeDeutnng, Dem „Wehen wir mr Butter" beigelegt,

werben follte, rief luftig au*:

gelien wir \\\x ,vrau 2dmüegerinama, fie wirb hoffentlich ftnben,

baf> nur im* Veibe vortrefftid; in uniere :)»olle gefunbeu haben."

C5r eilte mit ihr :nm geuteiitfdmitlidjeu 2oielplatje uub war froh, ai*

mau ihm Dort mittlieiite, Da* Jeucrmcrf iolle beginnen, Denn er hatte Da*

(j-hennel lvr;lid) fatt.

^JälireuD nun Da* Jeu feinen weiteren Verlauf nahm, hatte jebe* Der
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biet Wäbdjen heimliä) bem Watet, unb Selma natüvtidj aucf) bcr Butter

mitgetfjcilt, baf; bcr Vaumeifier fie gefuüt hatte, unb jv*be«> bcr 3)iäbä)en

batte bie Vitte au*gcfurod)eu, bicfc 2batfaa)c, bie bocb fo viel wie eine

Verlobung bebente, wenigfteus tywte gebrim m halten, bannt ben anbem
^etf-ciligten bei* Slbenb nid)t oerborben mürbe.

XU.

Ten Sag barouf faß bie Aamilie ^fotenbauer am Vormittage in

feter(ia)er Erwartung bc3 Vaumeifterc.

Selma hatte ihr fyübfdjefteä Kleib angezogen, bie Butter eine ganj

neue .fcaube mit gelben Räubern aujgcfefct. unb bcr Vater fief) in feinen

fd;roar>en 3onntag*rod geworfen.

3o oft bie £au*glocfe ertönte, fuhren alle Trei in bie £öhc unb

riefen: jefct fouunt er! lUbcr immer hatte man fid) getäufdn.

Sic Aufregung wud)* von SDiimtte m 3)iiuute.

,,3d) habe es gleich gefügt, er wirb am Vormittage $u viel m tluni

Ijabcu, er wirb erft ftadmtittag fommcu," meinte Jrau ^fotenhauer.

„Dummheit! Vei folebeu Gelegenheiten tarnt man fid) frei madjen,"

brummte £err }>fotcnbauer ärgerlich. ,;^er wein, ob ihn nicht ber Sdjwafeer

^antini unterwegs aufhält."

Hub Selma ftien einen lauten Seufzer au*.

lieber ertönte bie .Oaueglotfe.

„Gublicf)!" riefen alle £rei wie au* einem Wunbe unb forangen auf;

ber Vater eilte au bie 7i)üt.

G* war .ySerr jyautim mit Sodjter.

,,^3ac> will Denn ber jefct gerabeV" fagte grau ^fotenhauer letfe 511

Selma unb rang verzweifelt bie A}änöe, um gleid) barauf fid) mit bem

füfjeften Sädjelu nadj beu iriutretenbeu umutweuben.

„Sitos ücrfd)afft uns bie (ilne, meine hieben V" haudjte fie.

„Stella tonnte c* nicht länger aushalten, fic muftte ihr Ölütf
.
jemanbem

auoertrauen unb fo tarn fic hierher/' fagte £err Jantini frcubeftraljlenb.

„Welche* (Slücf ¥" fragten erftaunt ,v>err unb Jvrau ^>foteul)auer.

Stella aber hatte inzmiid)en Selma iubrüuftig muhalft unb ihr in'»

Chr geflüftert: „er hat mich getüfu, er ift mein!" unb ehe nod) £>err

Jyantini bie Aiage bcr Jrau ^fotenhauer beantworten fonute, ftien Selma

entfe^t bie 2i>orte hernor! „er hat £id) and) gefügtV
„

s
it>cr hat wen gefiifjt?" fdjrte Jyantini laut.

„Ter Vaumeifter mid)!" fagte Selma erbleidienb.

„Xidi a\id)'{" fdirie Stella auf unb liefj fid; halb obnmadjtig auf

einen Seffel fallen.

£a* ftarrc (Sutietjeit lag einige Sccunbcu auf bem Slutlifc iUUcr, Diientanb

rührte fid), 92iemanb wagte ein 2i;ort beroormbringen, nur bie gelben Schleifen

au ber A>aube ber iDiabame %!fotcnhauer gitterten wie vor Aufregung.
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Ta würbe wieber bie £au*glode gebogen unb fofort war 2lUen Die

Bewegung wiebergegeben.

„$>enn er baS wäre V — Sollte er baS wirflid) fein? -- ttetruE,

er ift es! — Sollte er bie Aredjfieit bcftfcen! — 34 t>recöe ilwi alle

Knoden im l'ctbe!"

So erfdwll es 511 gleicher 3eit in wunberlidjem Cuintett burdieiuanber.

Tod) nein! 2aS war nid)t 2Mtt)erS Stritt, baS waren iroei

^erfonen, bie fidj jefct ber Xt)ür näherten. Sie öffnet fid) nnb 3Rariedjeu

Täglau cvfdjeiut auf ber Sdjwelle fammt iljrem ^ater.

9)?aried)eu im buftigen
v
Jtofa=^arege .Ulcibdjeu, mit glübeuDen ^hknijjeu

unb ftrafjlenben öligen, iliater £äglau mit feinem rotten biliar Dfugelgefidit,

monneglän;,eub.

916er uid;t lange bleiben fie fo in il)rcr greube neben; bie narren,

auf fie gerid)teton ^lirfe ber Zubern üben itjre anfteefeube ^irfuug unö

3Mariedien flüftcrt ängftlidj:

„1$a* ift beun gefdjefjen?"

Unb £>err ,yautini pla^t l)erauS:

„34 laf) nüd) Rängen, wenn er bie uidjt aud) gefünt bat!"

„:h>er? 3Bie V SikiSV ©effiptV ^en getuftf?" ftammelt §crr Xägtau

unb tritt uolleubs in* ftimmex, wäbreub SWariedjen erbleidjenD auf Selma
unb Stella sugebt unb fie weifelub anfielt.

"üMebcrum plötdidje Stille, iu ber bie fingen fragen nnb Antwort

geben, bann brid)t ein -Sturm los, ber nidjt 51t befdneiben ift.

iHlle fprea)eu 511 gleidjer Seit, bie Gilten wollen wiffen, wie eS gewefen,

bie -Viübd)en berichten in fieberhafter (Sile jebc (riujetfieit.

A-antini raft wie ein milbes 2l)ier iu ber Stube umber unb übers

febreit 9llle mit beu uou 3cit $u $cit Ijeroorgefto&euen Korten: „id? fließe

ilju nieber wie einen .ftuub!"

3lu4 Stellas klugen fprüben uufyeimlidje* Jyi'uer, fie tmrfcfyt mit Den

3a()iieu unb ruft: maledetto! Sie ift gan* Italienerin.

Selma jerfliefjt in 2f)räncn unb erinnert fid} babei wieberum einer

gan,, almlidjen Sceue bei ber 3)iarlitt. Sie tjat uncnblia;eS ÜWitleib mit ftd>

felbft unb wünfebt fid) ben frauSfouftgen
s
3)toler aus Xnrol als rKädjer herbei.

9)iaried)en weif; nidjt, wa* fie fageu foll unb beuft mit einem aKaie

wieber red;t lebljaft an ilneu r>ernad)läifigtcn jpanbfdjufnnadjer.

„C, biefer Unbaufbare!" ftölmt grau ^fotenljauer uut» wirft reruueifelt

ifjre gelbe £>aube iu eine (Sde.

Saufenb ^orfdiläge werben in ber yinfregung gemad)t, einer immer

abcuteutrlidjer als ber anbere. 3)iabame ^fotenfjauer empfiehlt beu ^öfes

wiebt beut Öeridjt ju übergeben, Xaglau will tlm burdjprügeln, gantim

bleibt babei, iljn 311 erfdjieneu. Crubticf) gelingt e# £>errn v}>foteiinauer, Der

oerbaltiiifnuäBig am ruljigfteu geblieben ift, fia) baS 3i*ort >u r-erfdjanen

uub einen 2lugeub(kf um :Kul)e 31t bitten.
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3efet l)ört mau nur rafdjeS, lautes 9ltf)men, 2tf(er ?lugen finb auf

<£>errn ^fotenlmuer gevidjtet, bor alfo beginnt

:

„teilte jQerrfc^aften, verlieren wir nidjt ben $opf ! .3?bem SBerbredjer

ift eS oergönnt, gehört 311 werben, bcoor er oerurtljeüt wirb, id) tjalte es

für billig, ban wir audj ben baumeifter vernehmen."

„23a$ ift ba lange >u oeruelnnen, id) fdjieße ilm tobt!" unterbricht

ilm gantini, immer nod) wutljfdmaubenb.

,/JMtte laffen Sie midj auSfpred)eu !
— 35>ir Ijaäen bieten jungen 9Rann

bisher 2IUc fein' lieb gehabt, ift es uidjt fo?"

Stummes ftopfniefen von allen 9lnmefenben.

„Ohm alfo! £ören wir, was für 2lbftd)ten Um bei feinem feltfamen

Sliun geleitet, was er feiner ^ertfjeibigung anzuführen Ijat, unb bann

erft wollen wir uufer Urtfjeil fällen."

,/Jhm gut! 60 will id) gleid) Ijingeben unb ilni §ur Webe ftcllen,"

beginnt wieber §err 5«"tini unb ergreift feinen «\pnt.

„9Jein, nein, baS geljt uidjt," falut ^fotenljauer fort, ifnt jurudljaltenb,

„wir finb iefet 9(Ue oiel \\i erregt, ^d) mad)e einen anberen ^orfdjlag.

25Mr fdjreiben if)in eine ^orlabung, forbern ilm auf, fid) beute Wadjmittag

ju einer beftimmten Stunbe in bem fleinen Limmer ber „tfrfttje" cin$u=

ftnbeit, wo wir ungeftört finb."

„Unb wenn er nidjt fomnt?" fragt Täglau.

„Gr wirb fotumen, id) oerfidjere Sie!" erwibert ^fotenljauer, fett

fidt) an ben Sdjreibtifd) unb fdjreibt, wäbrcnb er baS $efd)riebene laut

oor fid) l)infprid)t:

„9ln ben Äöuigf. Wegiernngsbaumeifter &erru (5'bcliug, Ijier. Xie

Unterzeichneten erfudjen Sie bei ^fner Ciljie unb $u 3l;rem eigenen heften,

fid) Ijeute 9iad)mittag 5 Uljr im fleinen Stübd)en ber fträl;e >u einer ljod)=

widrigen befpredmug einuifinben."

Gr erljebt fid).

„80. Unterfabreiben 3ie, meine Herren!"

Unb mit fefter <§aub, ber SiMdjtigfeit bes ©egeuftanbes eutfmedjenb,

unterzeichnen gantiui, Höglau, ^fotenfjauer.

£aS Sd)reiben wirb gefiegelt unb einem ftäbtifd>en SlmtSboten jur

^eförberung auSgel)änöigt.

3n bumpfer Erwartung jietjen fict> alle beteiligten in il)re äöofmungen

jurnef.

xin.

Uuterbeffen ift in baS fülle $arfr)äu^d)en iilaltl)er GbelingS baS ©lud
unb bie Jreube mit oolleu Segeln eingebogen.

Gr almt uid)ts owi bem über feinem Raupte fdjwebenbeu (Gewitter,

unb wenn er es almte, er würbe es in biefem 9lugenb(ide faum beadjten.

Gr l)at foeben jwei Briefe erhalten, einen aus bem ^itnifterium, einen
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von feiner Butter. Tor erfte melbet il)m, baf? bie von ifnn eingereidbten

platte ben v
J>rei* erhalten rjabeu, baß ilmi ein einjähriger Urlaub bewilligt

wirb, baß il)m ein Sieifeftipenbium nad) Italien r»on KHK) Tnaleru jur

Verfügung fteljt, bafj fein 3tac^fotoier in gid)ten|täbtel bereite- ernannt in,

unb ba& er fofort obreifen fann.

Ter Rubere bringt tf>m bie freubigften GtfndwünfaV feiner hinter,

fie ruft tjjn an ibr £>erz, beuor er fid) zur pfeife nad) Italien ruftet.

(Sr ift fo vom ftlütfe trunfeu, fo in bie Träume feiner 3ufunft uer=

Teuft, bafe er ba* Dreimalige .Klopfen an feiner Thür nidjjt hört.

Ungebulbig öffnet enblid) ber i»lmt*bote, munnelt etwa* wie: man ift wohl

taub ! in feineu iHmtsbart, wirft ben abrief ^fotenljauere auf ben Tifd) zu

ben beiden (>Hücfebriefen unb entfernt fid; wieber.

>>ntig ergreift Sikiltfjer ba$ (Bebreiben, entfernt ba* Siegel unb lieft

breimai Die geheimnijnwüe $orlabung, otme fie zu uerfteben.

,/#ei 3l)rer (Sbre unb zu öftrem eigenen heften!" Tiefe 2£one

wiebevbolt er immer wieber, ba* fann Dod) fein Sdjerz fein!

?(limäl)licl> bammelt eine Finning in ilmi auf; bie brei $äter feiner

(Gattinnen von geftern ftub unterzeichnet, ba* muß einen 3wfaminent>an^

haben mit ber Muß-iHffaire am Veidieuftcin!

(Sr ladn auf. (Sr bat feincSwegö bie 3Unuftt, fidj ber Begegnung

mit ben brei Bannern ui entziehen, fein &ltö ift fo Iwd), baf? er fidi

oiefer Uuaunebmlidjfeit -- wenn c* eine ift — freut al* iVrfÖbnuna,*^

mittel ber (Götter. „Ter 9üng be* ^olnfratc*!" ruft er; bann fielit er

nad) ber Wir, finbet, baf] er nod) nuei Stunbcn $eit r)abe, ehe er in bie

„ttvälje" ntufi, unb bcidjliefjt, biefe zwei Stunbeu bei Xante Viesen ,;u=

zubringen, ihr fein (>Hüct zu melben unb fie $u bitten, uorläufig 9lUe*

geheim zu halten. (Sr bat feine (Srünbe baju.

Uno Taute i'ie*d)eu ift zwei Stunbeu feiig. Sie troefnet fid) bie

Thräiieu, al* er gegangen unb fdnuört bei fid), baß bie* bie fcböufteu

Stunbeu ihre* Vebeu* gewefen!

Kaliber aber ift mit Dem (>Hoc!enfd)lage fünf an ber Tfn'ir ;u beut

tTeinen ,3' ,unu,r in ber „Kralje".

Cime zu zaubern tritt er ein unb fiebt bie brei Männer regungslos

am Tifdje fifceu.

Sie errotbern feinen C>huß uid)t, fie bullen fidj in eifige* Sdjmeigen,

aber bie ^licfe aller Trei rubeu auf ber GJeftalt be* jungen
v^aumeijter*.

Uul» wie fein* fie fid) aud) mit .Heilte umlagert unb gewappnet Ijaben, bei

feinem
v

Jlnblufe fdnnilzt ba* (Si* zollbicf oon il)ien Gerzen.

Sein 3luge ftrablt fo offen, fo Ijeiter, fo fiege* beimißt unb fdjulbloä

zngleid), bafj felbft Aantini ba* Wll» feiner wfitfjcnben Tod)ter fid) oor

fingen mhren muH, um nur nod) einen jJieft feine* (grolle* beifannnen

zu Ivlialten.

(St nimmt am Tifdie unb fiefyt fragenb bie brei Männer au.
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„Sie fabelt mid), meine Serren, in einer i)od)wid)tigen Angelegenheit,

bei meiner C5t)re unb ,ut meinem eigenen öeften Ijiertier berufen; barf id)

bitten, mir ben Wrunb f)ieruon anjuijcßen?" beginnt 2ßa(tfjcr mit rurjiger,

fefter Stimme.

^fotenfjaner ift nidrt im Staube ba$ ^ort \n ergreifen, er füfilt,

er würbe 51t milbe fein unb erfud)t bal)er Aantini, 511 )>retf>en. Xiefer

fett ficfi in ^ofitnr, oergegeuwärtigt fid) nodmtalv feine £od)ter, wie fie

maledetto » ausruft unb beginnt feiu ^erfjör alio:

„üNein «oerr, geben Sie 51t, nufere brei Tödüer geftem sJtad)mittag

an bem fogenanutcu t'eid)enftein gefügt m fjaben?"

„3amol)l, id) gebe ee ui."

,/lUit welchem Medjte? wenn id; fragen barf."

„
s
3J?it bem :Hed)te, ba$ icf) aU (rrjemann baut fjatte."

,,.§err, Sie wuüteu bod), baji ba$ nur ein Spiel mar!"

Worauf fönnt' id) ,V)uen antworten, bap id) fie and) nur im

Spiel gefügt Ijabe."

„Sie fö nuten mir antworten? &>a£ foll ba* beiden?"

foll Ijeifeen, baft id) ba* nict)t antworten null, obgleid) idj ba>u

berechtigt märe, fonbern baft id) antworten will: id) Ijabe fie im Trufte gefünt."

?lUe brei madjteu eine uuwi II fürliche Bewegung bes Staunend.

„Sie l)abeu fie im (Srnfte gefufrtV" ful)r jefct ^fotenbauer im $ht=

böre fort. „unb l)aben Sie beim nid)t bebadjt, wu* Sie ba traten? bafj

ber fluji ba$ 3etd)cn ber Verlobung ift V"

,,2(ud) ba* l)abe id) bebad)t."

„9hm, wrr, Sie fönneu fid) bod) uumöglicf) mit allen breien ,ui=

gleidj uerloben!" febrie jefct Raglan, purpurrot!) im $efid)te.

„Sie febeu felbft bie llmuöglidjfeit biefer Slmtfadje ein, meine .sperren/'

fagte äßalt^er rul)ig.

„$err, Sie wollen uns jetjt nod) ju Marren madjen" nahm Pfoten-

bauer ärgerlid) bas &>ort, „mit fold)cn Spänen bleiben Sie und 00m
Seibc!"

fei ferne uou mir, brei "JtNänuer, bie id) fo t)od)üerel)re, wie

Sie, meine Herren, 511m Marren w haben. Aber laffeu Sie mtd) rul)ig

ausreben. ^erfetjen Sie fid) in meine *?age: brei junge 3Wäbd)en, gleid)

fd)öu, gleid) liebenswürbig, g'.eid) begehrenswert!) treten mir gleid) bei meiner

iHnfunft in ,Yid)tenftäDtel entgegen unb laffeu mid) mit ihrem beftridenbeu

(rinflufj nid)t mehr los. Sehe id) ieoe für fid), fo halte id) fie für bie

Sd)öufte, felje id) Die anbere Daneben, fo uer;,weifle id) bei bem (jk'banfen,

weld)er id) ben s

}>reis geben foll. Unb aus biefem THemma bin id) nod)

nidjt berausgefommeu! 3iuu aber, meine fterrn appellire id) an ^hre

eigene (5l)rlid)feit unb Cifeuljeit. Sie waren aud) einmal 2(> $ar)re, ncr-

gegenwärtigen Sie fid) biefe fdjöne $c\t obre* Gebens unb Deuten Sie

barau, was Sie getrau haben würben, wenn eS $[)m\ geüattet worbeu
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wäre, brei fo liebliche 9)iäb<$en — wenn and) nur im 3piel — il)re

(Gattinnen $u nennen? Ratten 3ie fie nidn gefüfjt? 3&) glaube, ber

llmftanb, baf? 3ie brei fo Ijerrlidje (Sremulare uon £bd)teru aufjnmeifen

baben, iit ber befte beweis bafür, baf? 3ie luabefo gebanbelt hätten ioie

id); ja, id) aehe uod) weiter, id) erfläre, Daf> e* grabem beleiöigenb für

3ie, meine Herren, unb 3(u*e £öd)ter gewefen wäre, wenn id) fte nid)t

gefußt glitte! fri wäre ein Vergehen wiber Denjenigen (Seift ber 3d;önneit

gewefen! Unb id) glaube, biefe meine 2Iuffaffuug wirb uou düetnanb

ridjtiger befunben werben, als von 3hren 2öd;tem felbft!"

Tiefe Tebuctiouen, mit bem SJuäbrude tieffter 2Iufrid)tigfeit beroor;

gebraut, enthielten trofc manches 9lnfeä)tbareu bod) fooiel bc* Ueberjeugenbcn

unb jugleid; für bie brei $ätcr 3 djmeidjelbaften, bafe fie fämmtlid) bie

©mpfiutmng batten: tycx wioerfpredjen, I)icf?e fid) läaVrlidj machen. 3Ui

gleid) jagte fid) ,Vber: ber
s
JJiauu ift mit fid) uod) nid)t im Klaren, öie

liiüglidjteit ift garnidü au3gefd)loffen, ja bie äiial;rfrf)einlid)feit bat jogar

Mieles für fid), baß er bei näherer ^efanntfdiaft bod) meiner Xocbter t»eu

^onug giebt, e* wäre alfo bie größte Hjorbeit, wollte id) mid) iel>t mit

ihm überwerfen.

S&Utljer (rbeting la* biefe ©ebonfen auf ben Öefidjtern ber brei

Xniter, bie fid; immer merjr aufheiterten. Unb ba noch feiner ba* th>ort

ju ergreifen wagte, fuhr er in 5Uoeriia)tlid)em tone fort:

„Steine Herren, 3ie baben mid) ben (rntlmfiafien uou Atdjtcnuabtel

getauft, id) weiß oa$. Tain wollen 3ie mir $ürnen. baß id), meiner

SHutur getreu, mid) für bie l)öd)fte 3d)bnl)eit, bie auf uuferem Planeten

511 ftnben ift, beaeiftert babe?"

„9Jein. ba$ wollen wir nid)t!" rief Aantiut ^uerft unb reifte ihm

bie \>anb über ben Xifd). „Wux, nein, nimmermehr!" folgte £äglau

unb ^fotenljauer nad). ^eber beeilte fid), fo juoorfonnnenb wie möglid)

,>u fein, 'Vfotenlmuer befielite fofort eine Jlaidje nom heften unb ^altber

fall fid) gezwungen, fo ungern er e$ aud) tbat, 511 bleiben,

würbe cingefdjenft.

,,(r$ lebe ber (iiitl)ufiaft oon Atzten) täotel!" begann ^foteubauer

unb bob ba* Ma*.
„Gr lebe unb ftubire weiter, bie er au* bem Xilemma ber Freiheit

beraum ift!" fügte gantini Imuu.

„M, bfl* foll er unb ba* wirb er, nidjt mal)r?" fragte Täglau.

,, y
\d) weröe mir SÖfübe geben, fagte ^altjjer, „unb id) werbe mid)

erflären. che 3ie e$ uermutl)cn, fo mabr 3ie mid) ben (Sittfumaften uon

AtditenuäDtel nennen!"

3ie ftieneu au.

,,
sbAx laffeu 3ie nun einmal nid)t lo*. .vuut Saumeifter, ba fönuen

3ie machen, ma* 3ie wollen," fagte ^ßfoteubatter unb Rüttelte ibm bie ,v>anb.

:Hi!ev (%oll war au* ben .xSerjen ber iKäuncr uerjdjnwnben, uno
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aU fidj &>altf)er uad) Verlauf einer Stunbe uerabfdjiebete, weil er beute

nod) üiet arbeiten muffe, erhoben fie fidj ebenfalle, um nad) gaufe $u

eilen, wo mau it)rer mit Spannung wartete.

^altfjer aber empfano nur $u gut, baf; jefct, ba ibm bie Äunft fo

tjerrlid) gewinft Ijatte, gidjtenftäbtel unb Mt$, roa$ bariu war, für itm

aufgebort l)atte 511 fein. $er Gnttmfiaft uon jidjtenftabtcl war tobt, baä

nmßte er, unb er fann nur barüber nad), wie er beu brei Webermäunern

feine oerfprod)cne Grflärung abgeben foüte.

Tie 3agb, bie fie auf Um madjten, reiste ilm, fid; mit einem Sdjerje

uon *ia)tenftäbtel 51t uerabfd)ieben.

in bie 9fad)t I)inein batte er feine Saasen gepaeft. 3(He* war

in Crbnung, feine alte 2fcbienung*frau Ijatte ben Auftrag, it)m fein fte*

yäcf uaa^ufdjicfen.

Cf^ trieb itm nod) einmal in'* Jreie, ber 9)fonb fdjten fo wunberbar l;ett.

T)a plöfclid) burd;;,uäte ilm ein öebanfe!

3n bem alten Sdjuppeu neben feinem .§äued)en rjatte er tjeute einen

Topf mit fdnuarjer Jyarbe fteljeu feben, 511m 2lnftrid; für einen eifernen

3aun beftimmt. sCb ber Topf nod) ba war? Gr eilte l)in unb fanb Um
fogleia). Gin großer ^iufel fterfte barin.

3)Ut biefem Topf eilte er an ben großen Seidnmftein , wälzte einen

Heineren Stein baoor, ftellte fidj barauf unb fdjrieb mit beut Wülfel

folgenbe ®rabfd)rift in großen loteimfdjeu Settern:

H1KR FAND
der Enthusiast von eichtknstaedtel

seinen tod.
kr starb an der qual der wahl,
ggennt seiner armen seele rt'hk!

Ter 9)ioub fal) läd)elno auf ben jungen Wann berab unb leudUete

ilnn bei feinem 3*>erfe, burd) ba*3 er ber 2iJabrl)ett gemäß betätigte, baß

l)ier an btefer Stelle fein GntfmTiaämud für ^idjteuftäbtel ben töbtlidjeu

Stoß erlitten tyatte.

Tann ging Kaliber froben 3)iutf)e* }U Jöctic, nadjbem er oorber nod)

feiner alten ^irtbin beu boppetteu betrag für bie uerbraudjte garbe $ur

Grftattung an bie lUnftreicber au*gel)äubigt batte. &*o$u er bie Jarbe ge-

braudjt, uerrietf) er nidjt. —
Seiner Oiewolmbeit gemäß erfjob er fid) faft juglcid) mit ber Sonne,

befiieg fein StaI)lroß unb fubr, wie er gefommen, fingeub burd) bie

gan*,e Stabt. sJiod) fdUiefeu alle ^Hewolmer.

iHU er um ben -DJaiftplafc benmmibr, ließ er feine Stimme gau-,

befonbers laut erfdjalleu, unb bie brei Sd)öneu redten fid) im Sdtfafe auf

ifrren jungfräulichen Vagem, borten bem Sänger jit, unb feine klänge miidrten

fid) in irne liebiidieu Träume.

21(3 aber &>altber Gbeting auf bie Vanbftraße lünau*fam unb bie
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aSctt in ihrem bunten Syätfommerfleibe, von Ijeller 3Kovgenionne ueraolbet

oor ifyn laa., ba weitete fid) feine SBrufit unb Eintet tfuu oerfanf wie im

Giebel Sittel, roa$ er bie legten 2Konbe erlebt, unb cor ihm flieg auf eine

neue SSel! bei Hoffnung, be* GHan^e* unb be3 Wufjmev.

Tie brei ^täbdieu hatte ba$ gleite 3d)icffal inieber uifamntengeführi

unb inniger aueinanber gefdjloffen.

sttrm in ?lrm wanbelten fie am fotgenbeu Tage, nur von ihrer £enon*s

angelegeniieit plauberub, burdj bie fällen ©finge be$ StabtparfeS, nad) ber

ucrf)ängm§ooUfit 3 teile am großen Veidjeufteiu.

Stber rote erjdnafen fie, als fie gang unerwartet bie Wrabfdjrift uor fut

(a$en> Die ijnen ba^.oinfdjeiben be£ (inthufiaften uou Aidjtenftäbtel aufönbigte!

9(1$ hätten fie ein Wefidjt gefetjen, flogen fie, fo fdmell fie laufen tonnten,

in bie 3tabt juruef unb metbeten ba»3 unerhörte (Srcigniß ben ^rigen.

ftienumb wollte glauben, 3eber fid) felbft oon ber Unmöglid^eit be-3

OJebörten überzeugen, unb e$ oerging feine Stunbe, fo hatte <\m\ Jidjtcn*

ftäbtel uor bem Vetdjenftein geftanben unb bie rätljfelbafte Qnfcfjnft gelefen.

"Man braun in bie alte Si>irtt)iH, fie wuftfe uidus, al* bau ihr &err,

naebbem er für immer oon if)r &6fä)ieb genommen, auf feinem 3 ,ll '-

,^aI>

bauouaefatircn fei.

Tie balbige 3lnfuuft eine* neuen 9fcgimutg$baumeifter* flärte MileS

auf unb bie Bewohner Ji^tcnftäbtet» mußten fid) in ba$ Unuermeiblidje

ut finben. 3a, nad) einem halben $a[)xc bereite waren bie brei [ungen

9)läb$en oerloht, cteua Ijatte fid) ben neuen :)iegieruna*baumeifier gc«

fcxpert, ^Karierten ihren fdwiadjtenbeit >>aubfd)uhmaä)er eublid) erhört, unb

ber fraueföyfiae IK'aler auä Xurol hatte fid; uurfiid) eingefunben, um Selma

\u beglüefen.

58altljer (S'beling idmumb aber uidrt an3 bem @ebäd)tuif> befi 3täbtd)cn*,

ja bie ,§erren SDiiglau — ber tl)atiäri)lid) einen fleinen Crben erhielt —
gaittini unb i'fotentjauer ließen fogar bie 3nfd)rift in ben Veidjenftein

einbauen, auf baf; fie aud) ben fonunenbeu ßefdjledjtern Aunbe biädite

uou ben luftigen, unmieberbringlidjen Taaen, ba ber (rutbufiaft oon Jätens

ftäbtel unter ihnen geweilt hatte.
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— Koniasberg. —

cni! id) es im gofgenben unternehme, beut SÄbblfb ber äufjereu

3üge eilten ber beruorragenbften CWJriftfteUer liub Öeletjrten

Der (Gegenwart einen flüd>ti^en Umritt feinet geiftigeu 5lutli$e8

an bie Seite 31t [teilen, wie c* fid) in feinen ^an p t fäd; I i ci
>
ften äBerfen mir

abjujeiämen fdjeint, fo bin id) genötigt, einiije 3ät>e allgemeinen 3m)aft£

D0rau$suf$t<fen, weldje in ben 3lugen De- 8efer$ uieüeidjt einfeitig, mellcidjt

unrichtig, jebenfaflS be$ 'Jieije* ber 9ieu$eit baar finb. 3lber mein tueUeidn

all in managen anbeten Rillen rufjt fjier bie ^eredjtigung be§ Urtneils

auf ben allgemeinen 9tnfd)auuugen, uou meldjen e$ ausgebt: gerabe um
baffelbe, wo erforberlid), au* Eigenem beridjtigen 511 fönneu, wolle ber

£efer mir geftatteu, perfönlidjen Ueberjeugungeu für einen 3lugenblirf Da*

^ort }U geben, bie au fid) fenneu 51t lernen tauin 3emanb neugierig fein

mürbe unb bie einem r>(ulofopI)ifd; gefdmlten Ärittfer vielleidjt liödift finb-

lieb erfdjeinen werben.

9Bad in ber SBeCt SebeutenbeS gefd)iel)t, wirb überall ba, mo e* fid)

niajt um blofje 3^fiörung uanbelt, burd) ^been fjeruorgerufeu. v

x
\d) uer-

ftefje babet unter 3bee auf Dem Gebiete be* Hillens einen Qmcü, in ber

<Spl)äre be* Xenfeu* einen 3afc, ber, obwohl in beut gegenwärtigen ©es

nntfetfein uidrt mirflid), bod) al* unbebingt uotrjwenDig gefordert wirb.

Taf? bie me.nfd)lid)e 9?atur in fid) üeröOÜfonunuuna,«fäf)ig fei, iit für uu*

Horb unb Süb. XLV., 13:..
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ebenfo unerweislich, als baß unier Weift oermöge, fein eigenes* unb ba-5

&>efen ber Außenwelt 31t erfeunen; gleid)wol)f finb beibes für uns ^bcen,

bie bewußt ober unbewußt jebent SWenfdjen iuwormen. Cfme bie erfte würbe

iNiemanb über bie
s

Hefriebigung ber näd)ftliegenben natürlichen 2$eDürfniffe

hinaus inienb etwa* ju erftreben Ijaben, ofme bie zweite Keiner fia) bie

v
l>iül)e lieben, über irgeub etwas nad)mbenfcn. !$erfd)iebenartig aber, wie

biefe ^been als praftifrfie ober theorctifdjc finb — oollfonimeu geidnebeu fönneu

bie einen 001t ben aubent niemals werben, fo memo, wie in Der Ginbeit

bes menfcr)Ud)en ©eilte* etwa SBoIIcn unb Renfert getrennt oorfjanben finb.

£ic ^eltanfdjauung, bie mel)r ober weniger flar jeber Wenfdi fidr) gebilbet

hat, ift nicht burd)au* oon feinem Gilten unabhängig: ein auf bas f^obe

gerichtetem Streben wirb mit gewiffeu tljeoretiichen Uebeneugungeu immer

unvereinbar fein; unb baß ebenfo alle* ftanbeln oon ber ^eltanfdjauung be*

.fcanbelnben beeinflußt wirb, fdjeint nod) minber eines 23eweife3 511 bebüvfen.

4i'as wir aber als N
it'e[tanfcr)auung be;>eid)nen, fefct fid) aus jwei oerfebiebenen

^eftaubtbeileu jufammen: bemjenigen, was wir oon unferem eigenen unb

uon beut SBefen ber SBelt flar erfanut haben, alfo wiffen, unb bem, was
wir auf bas" Slnfehen älterer Uebcrlieferung ober jeitgenöffifdjer frembev

GJebanfenarbeit l;in als fidjer annehmen, b. I)- glauben.

£ie ^bee ift an unb für fid) junädjft rein uerföulid)er i^iatnr ; aber

jeber weif}, wie unter Umftanben eine 3bce aud) große Waffen, ja gaiue

Golfer unb 3ahrl)unberte ergreift. £ie ^becu erfreuten äußern oerfd)iebe:i

au \h>ert() je nach ben 3eiten, bereu Urtbeile fie unterliegen, 'Kiele l)ienid>eu-

alter l)inbmd) ift bas gauje 'Jlbenblanb oon ber ;>bec ber 38iebereroberung

bes ^eiligen (Grabes bel)errfd)t gewefen: wie geringwertig biefelbe 3bee

für bie (Gegenwart ift, ergiebt bie £l)atfad)e, bau ber Türfei ihr Unters

gang oon allen Seiten hev broht, nur uon biefer nicht, Tie Schalung ber

A>bee hat aufgehört, feit (Europa fid) burd) feine geiftige (rntwicfelung auf

ben Sinn bes Spruche* wieber hinführen lief?: „(rs fommt bie ^c'w, baß

ihr meber auf biefem 3i?ege noch 511 .fterufalem werbet ben i"-ater anbeten . . .

(Gott ift ein Weift, unb bie ihn anbeten, bie muffen Um im Seift unb in

ber Wahrheit anbeten/' Umgcfehrt wirb faft immer bie v>bee bei ihren!

elften Auftreten als „utonifd)e" Thorljeit oerad)tet: bas entfruidu ihrem

^efeti, ba fie eben bie Aorberung barftettt, baß fei, was nidn ift. "i^eu

bie -obee einmal ergriffen [)at, bem flößt fie je nad) bem Straße feiner

Kraft ein mehr ober weniger lebhaftes Streben ein, bie ibeale Jorbenma

in ber 2i'elt burd^ufeben. (iS cutftcht eine gewaltige, oiclfach unwtber-

fteblidie Bewegung, bie immer weitere .Üreife mit fid) fortreißt. eublieh

gau'e (Gcfdjledjter über ben bisherigen Btant) ihrer 2i?eltanidxiuuug unb

fittlidieu (Gewohnheit forthebt. ?(ber je mehr bie Bewegung in's breite

geln, um fo mehr uerflacht unb uerlaugfamt fie: war fie au fid) eigcutliui

bie ^emeinuua. eines ber Wenfd)l)eit uatürlidj geworbeneu 3uftanbes, fo

hängt fid;, wäl)reub fie ihrerseits jenen ^uftanb oeräubert, bas
1

Schweige:
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widjt ber natürlichen Unuollfommenl)eit be* Weufdjenroeien* au fie ; geljemmt

unb burd) allerlei 33eiiuerf getrübt, uermag fie in ifjrer uriprüuglidien Mein-

fyeit fia) nidjt coli bureb^ufetjen, naa) (Srreiä)ung eine« relativen AOvtfct)rttte^

gegen ba* grünere fontmt bie Bewegung 311111 Stillftanb. Sofern biefe

auf praftifa)e3ielc ausging, ergiebt fid) baraus eine l)iftorifa)e ©eftaltung,

fofevu fie tljeoretifdjer 9?atur mar eine bogmatifd)e Üh^cltaiif $auun 3.

Sie eine Spelle niemals einzeln »erlaufen fcum, fonbern ftet« mit

ben anberen Spellen fidt) burä)freu$t in etoig t»ert)felnbem Spiel: fo ba«

3)nrd)einanbcnvogen ber 3beeu in ber gcijtigen (Sntroitfelung ber iVeufd)l)cit.

Tie nur unvollfommeu ber 3bec cntfpredjenbe öcftalt ber Tinge trägt feine

C9eroaf)r bc* ©leiben« in fia). Ta« fnftorifdje (>>ebi(be wirb »on ber Wn-

5ufriebenl)eit mit bem ©eftebenben untergraben, bem Xogma einer beftimmten

5ßMtanfd)auung tritt ber weiter prüfenbe unb forfdjenbe (Üeift fritifä) gegen=

über, Tie Unjufriebcnljeit wie bie .Uritif fübrt jur Sieberbelebung alter

ober jur Gntfaltung neuer ^beeu; uon ifjrem 9Jaa)wogen ficl)t mau bie

fteljen gebliebeneu ?ylutl)eu metter getrieben, eine anbere £ölie wirb erreidjt,

bainit aud) auf i£>r berfelbe Vorgang fid) wieberf)ole. Sic ba« 3lUe« uiä)t

in einem ^lige verläuft, vielmehr Hebung, Stillftaub unb Senfung uon

fleineren 3roifd)enroellen jeben 2lugcnblicf unterbrochen werben, lel)rt ber

?lugenfd)ein : »olle ;Hul)e märe aud; fjier mit bem Tobe gleidjbebeutenb.

diejenigen ^becn, weld)c in ber ©efdjidjte mit bem fd)ärfften 5fn=

f»rud)e auf 'Jlllgemeiugültigfeit auftreten, finb naturgemäf3 bie religiöfeu;

naturgemäß meil in ilmen tljeoretifcbe Seltaufa)auung unb praftifdje«

Sollen in ber innigfteu gegenfeitigeu £urd)bringung fid) barfteKen.

311*5 Religion im allgemeinften Sinne be^eidme ia) badet ba« SBe--

loufttfein be« sDienfd;ett uon feiner Stellung jum Scltgan3eu, wie er felbft

fie tljeoretifd) ucrfteltf unb vraftifä) burd) feinen SiUeu fia) aniocift. Ta ieber

3Keniä) für fia) junädjft ben Mittelpunkt ber Seit bilbet, fo ruljt in feiner reli=

giöjen Ueber^eugung ber eigentliche Inbegriff feine« Seien«. Sarau« ergiebt

fid) einmal bie Starte, bann aber bie l'augfamfeit nnb Un»oUfommem)eit aller

religiöfeu (rntwidelungeu innerhalb ber SJlenfdnjeit ; bennnur unter ftarfem Tvuä
unb nnrlaugfam unbwiberftrebeub fanuba« fia) äuberu, wa« mit bem iunerfteu

Sefen be« 9)ienfä)en verknüpft ift. Seiter aber folgt baxauz, bafj bie uoU=

fommeuftc religiöfe 3bee fid) am fdjmcrften unb uuvollfommcnften in ber Seit

burdjfefceu uuro. Tie »ollfommcnftc religiöfe 3bee ift gteid)bebeuteub mit ber

abfoluteu Sabrljeit; unb bafj eine ungetrübte i>erförpcruug ber abfoluteu

2Bal)rl)eit auf ber Seit mit beut Aufhören be« Sua)eno unb ^ondjen«, mit

bem (hreidjen ber ^äljigfeit »olleubeten fittlid)eu A^anbeln« ba« (Srnbe ber

3)ienfd)l)eit bebeuten mürbe, Darüber finb bie Vertreter ber entgegeugefe^tefteu

Settanfa)auungeu fett lauge einig. Sill man be«wegeu bie JöoUfommeufoeit

einer religiöfeu ^bee al« Utopie bezeichnen, fo ift aud) bie 3oee oer ^i[fetls

fdjaft eine Utopie, menigften« fo lauge bie ntenfd)liä)e 3lufd)aumuj nic!)t mit

ber Uneublid)feit uon &cit unb Diaum fertig 511 werben vermag.

2:i*
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3u jener furdrtbaren 9iouelIe bes Boccaccio, in welcher beraube Abraham

fici) bnvd; Den 2tttMidf bes fdiänblid)eu l'ebcns bor römifd)eu SUerifer feine:

3eit }tir Annahme bc*" (Shriftentrjums bewogen erflärt, weil nur eine ejütt;

lidie Religion unter folgern Kreuel ihrer ^efenner nud) noch gebeioeu fönne,

liegt eine tiefe 2i?ol)iljeit verborgen. ÜWirgenbS ift, fo weit meine Jveuurnin

reidjt, fo viel im tarnen ber Religion geiünbigt warben, als innerljalb

bes (5l)riüeutbumS; mer bie (5>efdud;te beö ^^lamS einigermaßen fennt, hat

für bie Vorwürfe, wetd>e geejen benfelbeu nadj biefer Seite bin von (Snrtften

erhoben jm werben pflegen, nur ein mitteibiges Säbeln, ^n ber Ztyxt ift feine

3bee ber^erunftaltung uub bem ^iißbraudjc Seiten* bcrUieuidjen gerabe ihrer

^ollfommenbeit wegen fdjufclofer ausgefegt, als bie Örunbibee bes (Sbrifien-

tbums, bie Velne von bem i)feid;e Woltem. Xa^ ^)ieid) CBotteö, bas nid>t

von biefer :h>e(t ift, bas beißt bie unfidrtbare ftemeinbe aller bercr, roeldjc

bamd) ftveben über bie
v
2i; elt — bie Statur im Sinne Alant* — fyinau*

il)r eigene* Gefell sn erljeben, fommt nid)t mit äufeerlidjen Öeberben; uub

bod) fann biefe obee in ber SSclt fid) nur oerforpern in aUerbaub Mircben-

wefeu, bas ihren OManj/ inbem es il;u bar-juftelleu oerfudjt, trübt unb oer-

unwert; uub bie (Srhabenljcit ber J-orberung gerabc Öffnet bem Äffen Der

Aiömmtgfeit, ber A>eud)elei, felbft bie Ibüre ju jebem Tempel, ber Ü)ienfd)en-

äugen fidjtbar ift. $ro|jbem bleibt biefe Utopie bie uolifommeufte teligiöfe

;>bee, bie es giebt, ja bie reügiöfe 3&ee in üjrer HoUfornmeuheit Uber

baupt, unb es ift bie Aufgabe ber Stfenfdjbeit , ebeufo an ifwer Ver-

wirflidmng ,w arbeiten, wie fie au ber nicht minber utopifdien irrfenut-

mß bes ^cltganjen arbeitet.

;}u $wei großen Alutlnoelleu ift bie Qbee bes 'h'eidies (Rottes bis

beute über bie IWufdiljeit balnngegangen. £as eine 3)ial im IHufang, als

fie fid) gegen baS gealterte öeibentbum bes flaffifdjen 3eitatters bura)fer;,te.

Sie ift babet allmählid) verflacht 51t jener ^bee eines Haftbaren Meiches

(Rottes auf Chben, weldje in ber römifdjen £>ierard)ie bis beute fid) uers

törpert .seigt.

obrer ueräußerlidjten Aorm feiste ber Einbruch einer neuen ^cit im

.ftumauismu* bie ,>bec bes freien ÜJJenfdjentbums entgegen, uub bie ;We

formal ion unternahm eS, bie lefctere auf bie .ftöfje bes wahren du iftlidien

(Gebaut ens weiter
(̂
u erbeben, $u früh — möd)te mau fagen, wenn es

erlaubt wäre, gefd)icbtlid)e (Sreigutffe ju fntifireu — ließ Üd; bie ^iefor

niattou ihrer Selbfterfyaltung in ber anperen &>elt ju l'iebe nötbigen, ihrer

feits bogmatifd) ;>u werben uub fidr) in beu ftaatlicheu Nemeinmefen ber

germanifebeu Hölter ?iotbbauten ju erridjten, beren Mängel freilich im

Sinne bes wahren :)ieid)e* (
s>ottev oielleidjt ebeufo uiele Ütorjüge waren,

bie aber and) bie djriftlidje 3bee uid)t ungefdjäbigt laffeu fotltcn. Aiübei

als im Mittelalter trat jetjt bem Dogmatismus bie ^bec bes freien

tVieufdjenthums gegenüber: für bie religiöfen outereffen uufelig «eu]uidt

mit beut uolitifdjen Treiben ber frau;>öfifd)en ^euolutiou, aber gefamlicber
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beim je beu (5iufluf3 ber befteljenbeu ftirdjen uuterfpülenb buref) bic gleidV

zeitige mäd;tt^e (Stttwicfeluug ber pljUofoplufdjcn uub I)i ftovifdicu Ahitif,

nteljr nod) bev 9toturwiifeufdjaften , weldje aus bev Entfernung aller nict»t

nten- uub wägbaren Urfadjen au* beut Alreife üjrer Sktradjtung gerabe iljre

itfän^cnbfteu Erfolge herleiten burfteu unb mit .Haut in ber Grfcnntniß m=

fammeutrafen, baü bie Slnnalmic von Unterbrechungen ber (55efctjc alle*

natürlichen Seilte burd; SHunber, wie fic nidjt nur bc* (Glauben*, fouberu

uorulgüd; aud) bes" tr)eologifd)en Togmatismus" liebfte Üinbcr finb, iuiffcti=

Td)aftlicf> umuöglidj fei. Weidr,eitig freilid) ift bann aud) bie freie Hilfen-

fd&aft bev 'Jiaturforfdiumj fofort mieber bogmatifd) geworben: über benrJJiifros--

fop Ijat fic bie Sogif be$ iHriftoteles nid;t weniger als bie Alritif Slawin

uergeffen unb beu tljeofogndjen Veljifäfcen eine bisher freilieft rcdjt unfertige

naturwi[feufd;afttid)e Meltau fdjauung gegenübergcftellt, bie gerabe au beu

entfdjeibeubeu fünften ebeufo bünblings geglaubt werben will, wie bas

Xogma uou ber Unfehlbarkeit bes ^>apfte$.

Tie Verlegenheit, in meldje fiel) bev gebilbete Vaie nuifdjen beu tljeo=

retifcr)eu ?lufdjauuugen bev Sl;eo logen unb ber 3{aturforfd)cr gefegt ficht,

wirb nun aber bind) bebeuflidje Vorgänge auf beut praftifcfjen (Gebiete

Mo ,snr Mathloftgfeit gefteigert. (Ss fdjeiut faft, als ob bie Siatur, erzürnt

über bas einbringen bes SJienföeu in iljvo geheimen SSerfftätten unb bie

Xienftbarniadjung ihrer erbabeufteu .strafte für feine etgenfüdjtigeu ^c?

ftreOungeu, fid) ju rächen entfdjloifeu fei, inbem fic beu 3)ieuf$cn grüub;

lidjer a(3 je ber Sclaoerei feiner natürlichen Neigungen unb ^ebüvfniffe ;u

unterwerfen fidt) aufdjide. Ter praftrdje ^laterialismus innerer Seit, ber

uid)t weniger in beu oberen als in beu unteren Sdjidjten ber ^eootferung

mit erfdjrecfenber Sdjnclligfeit um fid) greift, brobt über ütMffcn wie über

(Glauben mit gleidjer :)ttirffid)ts1ofigfeit jur Sagesorbuung, Oer £agesorb;

nung einer moberneu Barbarei, überzugeben. ->itd)t«5 irriger, als bie £dwlb
baran ausfdjliefelid) beut £ogmati£mu3 ber 9utturwiifenfcbaft ober beut bev

Sbcologie sumidjrcibeu. Von erl;eblid)er 2)citfd)ulb freilid; fiitb Veibe uidjt

freigufpredjen; ber innige 3uHNumculjang ^mifdjeu Ältanfdjauuug unb

Qrunbfäfeeu bes .^anbelns geftattet feineu 3wiefpalt ber obeen in elfterer

olme idnoere Sdjäbigung bev letzteren: bie rotrflidjc .veiluug bev Hebels

faun fdjlieftlid) nur barauS hervorgehen, baji fid; bie Uieufdjcu, hoch wie

niebrig, wieber fdjämen 51t benfen: „Raffet uns offen uub triufeu, movgen

[tub wir tobt/' i/lber notbweubig banebcu ift e3 aud), bafj eine Bereinigung

herbeigeführt werbe berer, welche in beu beibeu feiublidjeu Sägern bes

tf)eologifd)en unb be$ uaturwif)"enfd;aftlid)eu .^bealismuS mit ber $bee es

eruft meinen, 3d) bin utdjt ftdjcv, ob nicht mancher 3°'Uner unter beu

bogmatifdjen ^laturforfdjern uäber am :)icid;c (Rottes ift, als biefer ober

jener ^?bartfäer eines beliebigen MirdjentfHiiu*, unb mau ntüf?te baran oer=

zweifeln, baö bie obee be-J
y
J(eid;co Rottes in unferem Crbtljeilc uod) eine

3ufunft behielte, wenn es uid)t gelänge, wie in beu Reiten ber :)i'eforma^
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tion ben Weift be* uniTcufcba ftti d) ert uub be* religio"fen v

x
\bcali*utw5 >u=

fammemufdmte^eu. Xenn wo bie ^\becu fidj im IhMbcrftreitc aufhöben,

bliebe nur bie ^erftörung be* Veftebcubctt. Xas dic\6) ßottee würbe
bauon nidjt untergeben, aber untere europäifdje $cfelifd)aft, in ber e$ fidj

fuitte entfalten folleii. Saldier (Entfaltung neue Stfcge wieber $u bahnen,

fetjlt es immerhin nicr)t an Vcrfudjen; mein als eine r)iict)tuit^ in ber

yroteftautifd)en Theologie — man geftatte beut s
J>roteftanten fid) au biefc

\n halten — uub mebr al* ein beroorrageuber iiopf unter ben Vertretern

ber moberneu 3?aturiinffenfd)aften fudjen nad) einer Stelle, wo fie fid) bie

.'Oäube reidien fönneii. Soldjeu Veftrebuitgett nahe, wenngleidi in eigens

tbümliduT Si'eüe für fid), neljt ber berühmte 3Wann, welchem biefc Stubie

gilt — (rr neft :)tenan.

(hueft Wenau") ift am 21. ftebruar 1823 jn £rrguicr geboren,

einer f leinen 3ccftabt nahe ber uörblidjften Spifcc Der Bretagne. Sein

Vater war Vretone, feine Butter aus ber Okgenb von Vorbeaur: er fei

eine Xonpelnatur, bat er in ben Suuvenirs fetbft ausgeführt uub fid) halb

fdierUmft, halb int lirufte beflagt, baf? gelegcntliä) ber (>)a*cogucr in ihm

beut Vretoucu unglanblidje Streidje fpiele. 3ulû ^fl frciCidi mochte Der

elftere feiten aemu} fid) rühren: ber Vater befaub fta) nteift auf weiten

Sceieneu fern v>ou ber Heimat, uub bie wenn aua) Weitere IKatur beT

Butter war bod; nirgenDS geneigt, ben ftreng ftvd)tid)eu 3 tun $u perleugnen,

ber in beut flerifa(eu CSiuflüffen mein* nod) als anbere Crte ber Bretagne

uuterftellten Xivguicr allgciuein berrfdjte. 3o inadjte es fidj gan*, von

felbü, bau ber 3ol)n einer in mäßigen Verhältniffen lebeubeu A-amilic,

wcld)cr in ber Mloüeridmle feiner Vaterftabt fid) bereite burd) ungewötmlidbe

Vegabnng beruorgetban hatte, 1830 int ui ersehnten Lebensjahre nach ^ari$

in ba* „Heine'' ^riefterfeminar überfiebelte, für weldjeä ber foebeu mit ber

Leitung beffetbeu beauftragte Dupanloup mit großem (ri fer Zöglinge in

ber ^iooim werben lief;, i'lber trofc aller Xanfbarfeit be3 Jünglings gegen

bie uortrefflidjen föeiülidjeu, welche bort feine Vitbuiig leiteten — einer

Xaulbarfeit, weldjer and) ber gereifte, au* biefeu ^ufammenhdugeu für

immer losgeriffene Wann nod) bei mein
-

als einer Gelegenheit mobltbucnben

l'lusbviid gegeben bat — machte fid) bereite auf biefer Vorftufe ber innere

ttegenfab feiner fritifä)en (>ieiftc*art ut ber fdjolafttfdien Togmatif oes

tatbolijdieu ftirdjentbum* beinerflid). oiierft, fo hören wir, gewedt Durch

ben Untenidit in ber -Vtatl)cniatif ; cutwtdelt aber uub bi$ >nm entfdjetbenben

Tuicbbiud) geweigert burd) oa* 3tubium De* .y>ebräiicbeii uub Teutfcben,

beut er fid; nad) feinem Eintritte in ba* „groüe Seminar'', bie berühmte

*) 2\c »ohn-HDfU bioflrai>!)iu1icit i^ilthcilttugcn entnehme idi, ba mir auncr ftenan*

s.jiiwuirs befördere Cuctten itiibt mOicbcte flehen, foauim'ädjltdj ^apcrcau'i Pioti'-niuire

«J-.'s c*-iii-'t:i[>'.r;uii3, be ed. 1*^0).
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St. Sulpice, mit Feuereifer hingegeben hatte. Ta ev feiner 3weife( nidjt

<gerr werben ucrmochte uub fidf> mehr unb mehr iinfät)ttj fühlte, ^riefter

eine^ @lauben$ $u werben, mit bem er inncrlid) verfallen mar, trat er im

Cctober 1845 au* bem Seminar au* unb wibmetc fid; nunmehr, fetneu

Unterhalt uorläufig burrf; ^rioatunterricht fudjenb. auäfdjlicfjlid} ben gelehrten

Stubien, wddje er mit fo groftem (Srfolge 511 betreiben angefangen, ^m
3al)re 1848 ging er au$ bem concour.s de l'agreiratiou ($efähigung3<-

nadjwei* für eine aufterorbeutlidje ^rofeffur) at* (irftcr beruor, unb gewann

ajeidyiettig ben von ber Academie des inscrintions et belles-lettres ju

crtfyetlenben prix Yolney burd; einen ^ufammenfaffenben Ueberblid über

bie ©efd)id)te unb Örammatif ber fenutifdjen »Spraken. Xamit nun* feine

Saufbah« gefidjert; er oerfotgte fie •mnädnt weiter auf bem burd; feine

Vorbilbuug Unit gewiefenen 2Hcge ber $>erbinbuug fdwlaftifä>phtIofopbifd)er

unb orientalifd;er Stubien. Xie 31!abernte tjeiuäl)rte ilnn bie bittet, auf

italienifdjen ^tbltotljefen feine Jorfdmngen fort^ufetjen , beren $kl jetjt

eine au*fül)rüd)e Xarftellung ber ^hilofopbie be* Averroes bitbetc, jene*

fpanifdj - arabtfa^en Xenfer^ aus bem 12. 3abn)unbert, beffen auf bie

ariftotelifdje l'ebre gegrünbete* 3nftem auch in weiten Greifen be«5 djriftfidjen

SMbenblanbes mafjgcbenb geworben unb für Diele Ciefdjledjter fdw(aftifd)er

Theologen unb ^uriften bis" tief in ba*
-

16. 3a^rl)iuibert hinein geblieben

war. 9iid)t$ fdmncrigcr alz biefe Untersuchungen, welche grünblidje* 5?er-

ftänbnig ber ariftotelifdjen unb uachariftotelifdjen ^bilofopliie, ^el;errfd)uug

mehr als einer orieutalifdjen Spradje unb ausgcbelnite Äenntnifj ber unab*

fehbaren fcrwlaftifdjeu Literatur be* d;rifttia)en 9)iittcfalter3 erforbern: fo

muß bie Arudjt biefer 3tubicn, ba$ bereit« 1852 veröffentlichte iUtd)

Averroes et 1'AverroYsme (2. Ausgabe 18(10, 3. 3lu*g. 18(5(5) fd;on

uon ötefem Okftd)t*puufte am anerfannt werben, £ie iMnerfennung

fteigert fid) aber jur ^ewuuberung, wenn man au bem SsJerfc gleichzeitig

ben Haren unb burd)fid)tigeu Aufbau, bie anziehenbe, trofc vielfacher

£rocfenhcit be* Stoffe* Ijaufig feffclnbe Xarftellung, bie ©enauigfeit ber

gorfdmng 511 rühmen fmbet, weldje bei Ruberen nur in ben feltenften

JäÜen }tt einem fo rjarmonifdjen (Sanum fid; oerbinben. mag bie

Voreingenommenheit be* ^abgelehrten fein, bie mid) bewegt, in Weuan*
Averroes ba* l;eroorragenbfte 5h>crf feine* ganzen Gebens *u feben: ba*

glaube tdj aber aU fidjer bezeichnen $u bürfeu, bafj biefe flaffifche ^eiftung

beftehen unb auf bie engeren Greife, für wela> fte beftimmt war, 311 wivfen

fortfahren wirb, wenn ba* mel berühmtere 33udj, ba* einen fo tnadjtigen

CSinflufi auf bie ^^ttgenoficn ausgeübt har/ längft vergeffen ift. Wenige

Sahve fpäter (1855) erfdiicn ber erfte Xljcil ber bereits erwähnten Gretes

arbeit, umgearbeitet uub erheblid; erweitert unter bem ^itel IFistoire

generale des lan.jrues semitiijues (2. 91u$g. 1858): ein ^nd), in welchem

bie Oielehrfantfeit ^enan* mit einer felbftänbigen 3luffaffnng bc$ 03eifte<3

ber femitifdKU Golfer fid) uerbtnbet, uub ba* tro^ oieler unb berechtigter
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(rinweiibungeu gegen jene Üluffaffuug feine anregenbe Alraft bis beute

nidjt eingebüßt l)at. (rrwägt man, baf> neben biefen großen Herfen gleich-

zeitig eine beträdjtlidje iHnjabl ber uerfdncbeufteu Heineren unb größeren

lUbljaubiungen über i>radjmifpmid)aftlid)e, obilofopfufdjc unb reüijioii

gcfd)id)Uid)e (^egenftäubc Henaus Jyeber eutfloffen fiub,*) fo erfd)oiut feine

literarifdje (S'ntfigfeit ftaunenomertb; nod) ftaunensroertljer aber ift, baß ue

auf ',wei ^abrjeimte binaus" feine i'lbnafnue erfahren bat, unb aud) in t>er

(Gegenwart fauiu gemtubert erfdjeint. Xabei ift ber .Kreis feiner 3utereffen

ber benfbar weiteftc* neben bie JJadMtubien, von benen er ausgegangen

war, treten außer ben bereite erwärmten ?. ü and) Unterfudmngen über

ben llrfimmg ber Sprache (1848, erweitert 1857), über bie griediiftöe

3prad)e im Mittelalter (1848); unb bas große 3ammelmerf Histuire

litt» r.iire de la France enthält r»on ir)m einen Disrours snr l"etat «K s

heuux-iirts au XIV sik-lo (1805). Ter Gieteljrte Wenau feint frcüid)

immer mit Vorliebe >u ben fcmitijc&cn Stubien utrütf; babei Rieben mefyr

unb meljr bie $al)(reid)er merbenben (Jutbecfuugen unb Ausgrabungen auf

bem 'Woben bee alten Orientes feine Aufmerffamfeit au, unb er entroitfelt

ftd; -mm Kenner aud) auf bem (Gebiete ber oböuiji|d)en unb altliebriiiicften

.onid;riftenfwnbe. 3o fiel auf itm, ber feit 1851 eine lUnftelhmg an ber

großen "üibliotrjef *u ^aris inue batte unb 1850 *um üKitgliebe ber

A« ;uli'inic lies inscription.s erforeu mar, bie 2i>übl Napoleons III., als

biefer ben glüd'iidjeu ©ebonfen faßte, mit ber $ur Unterbrüifung ber

tSljvi[teube^e in 3nrien 1800 abgefanbten militärifaVn tfrpebition, wie

ciuft fein (iJroüoljcim mit feiner äguptifdjen, ein wiffenfdjaftlidjes Unter--

nennten ;ai uerbiuben, benen 3wecf bie ardjaologifdje Unterfutfmng ber bem

Libanon benadjoarteu Xbeile enriens unb ^(jöuijiene bilbeu follte. $om
,s>erb[t 1800 bie cbcnbatn'n 1801 weilte Geitau in 3nrieu unb ^atäfmui,

unb fdjou 1805 fouute er bie widjtigen (hgebuiife feiner Aoricfjuugen

unb Ausgrabungen in bem großen Üitafe ber Mission de PhOuicic ju

oerötf'entUdjen beginnen. 3citbem 1>U er ui$t aufgebort, in Heineren unb

größeren Abl)aubluugeu biefen immer widriger werbeuben jweig ber

AUertlmmsfuube -m bearbeiten, unb bas eben in feinem erften $anbe ooU=

eubete große Corpus InscriptionumSemiticarinujin wetdiembie bebeutenbuen

3emitiften S-raufreid;* 511 ben gricdjifdjcn unb (ateiuifdjeu 3nfdjriften=

*) önfannnelt fiub bie bcroorraacnbcrcu ooit biefen in ben Ltiuk-s «i'histnire

rdi-i- ii.-r (is;»7; 7. VluSaabe ls04>; Essais d-- mc-ralu «. t de criti.jue UsV.»,

3. Au-nj. 1S»»7). Audi bic fptitere« Molau^v.s U'histoire et <1" vuv;t«;«.^ i^7>)
nnuicit iiier flleirf) mit Genannt luev&eit; i'ie nutfaf'en XHitff äöc über bie fcntitifdicit i>oifer

nsib iilu'r bie Berbern, suv uimiidien, arabüdicn unb frau^üfdk'H (>)CidiidHe, >m
avabiidiett imö iubifd)en L'tierantu u. f. ib. — nidjt überall au« en'ter $»anb, aber ftcr*

amotienD nuo ii^türeidi. — Tie Diah'irib s j.iülos^phiques (lbT»V; unb mir nur

bur:li ein :>uünu betaunt; üe fdioiticu auf eine ^ereiuifliuifl bev po»itiniftifd)cn lieber--

5iiuiun
f
]cu yieue.n-5 K'.it einer Jlrt uulienimiuten Xei^nnis l;inau^u»laufeu.

Digitized by Google



<£rneft 2\ettan. 555

fammluugcn ber berliner habende ein Seitenftütf \n Raffen bemütjt finb4

verbau ft feiner Anregung unb Mitarbeit einen grojjen Iljeil feine* frönen

(5rfolge*. 3iid)t unerwähnt bleiben bürfen enblid) bie fiet* von allen

Aadjgelctjrteu mit Spannung crmarteten jäl)rlid)cn Heridjte über bie Aort=

idjritte ber oricutalifdjen Stubieu in graufreid), meiere er im Auftrage

ber SoeiOtr nsiatiquo m }?ari* für beren Journal bnrd) eine bleibe von

Rubren ucrfafjt bat, mieberum glän^enb bie Giemanbtbeit betbätigeub, mit

meldjer er ben fdjeinbar tvodenften Öegenftänöeu eine eigentbümlicbe :Hn-

Melnina*fraft ju verleiben mein. —
211* SHenan im $erbft 1S01 an* bem Client uad) Aranfrcid) $urüd=

Feinte, füljrte er in feiner SWappe aufjer ben von ilnn gefammelten

febriften unb 3*itf)tru"4cn ein IDianufcript bei fid), roeldje* er, nad) laug;

jäl)rigen ^orftubien, jefct anf bem Süoben be* bciligeu l'anbe* unter bem

(vinflttifc biefer Umgebung faft in einem 3uge uiebergefd)riebeu Ijatte, unb

meldje* ben in feinen engeren ,jad)f reifen feit lange fjod)gead)teten (Mehrten

auf einen Sd)lag 51t einer europätfdjen SBerüljmtfjeit — ober ^erüdjtigtfjeit

madien follte. (5t mar fid) be* 2}>agniffe* benmtjt, meldje* Die ^eröffent«

lid)uug biefe* 9)ianufcripte* in fid) fd)loft; ein aansc* ^aljr, fo fjat er

fpäter berichtet, ferste er, ber ^irtuofe ber Aeber, baran, jebeu 3at>, jebeu

3(usbru(f immer uon Beuern auf bie ÜJiHtagfdmle 311 legen: erft im .^abre 1863

erfd)ien bie Vie de Jesus*), jene* 2 eben 'Sein, ba* einen Sturm burd)

gan^ Europa entfeffelte, mie faum ein anbere* Sd)uftmerf unfere* ^al)r=

inmberts. Selbft id), bamal* faft uod) ein Knabe, entfiune mid) genau

be-3 (Sinbrutfe*, ben e* and; in £eutfdjlaub hervorrief, £u ben gebilbeteu

Greifen ber liberalen ^M'trgerfdjaft meiner ^aterftabt ging e*, im Crighml

ober in ber Ueberfefcung, 0011 .v?anb su £>ano unb marb, feiten mit offener

ÜiifUnlligung, menn aud) Ijauftg mit einem gemiffen ^orbebalt, jebenfatl*

mit Regier unb 33eljaaen gelefen; bie Spalten aber ber Hreujjeituug mürben

nid)t leer uon ben }iainenliften ber redjtgläubigen ^Jänner, uor allen ber

(ikiftüdjeu , meldje fid) gebrnngen füllten, 3eUl3nM> abwiegen mtber ben

(Brauel ber ^ermuftung, ber Ijier bem /peiligtbume ibre* GHaubenS auge--

brol;t fd)ien. Sie Rotten beioe in gemiffer *}eife iNedjt, bie liberalen mie

bie Crtlmboreu.

Geitau fprid)t einmal felbft bie betrübeube Uebencugung au*, bafj

man meift bnrd) feine gebier (rrfolg l)abe. i'luf fein i'eben ^efu mirb ba*,

fo meine id) trofc ber gegenteiligen 9lufid)t Vieler, bod) uid)t au>umeubeu

fein. .3roeifclfo$ bantt ba*
s

imd) einen Xljeil feine* lirfolges ber Sd)aben=

freube gemiffer greibenfer, l)ier einmal bie Crtboborie, fatf;oIifdje ober

*) y\A) bemm bic 17. ?UteflaOe uont Safjre 1*S1 in ber x'lnnalnne, bau bie fett

ber 13. umgenommenen t?lcnbenut^cn nicht \o meientlid) fiitb, bau c* für meinen 3tuecC

nothtuenbifl iüäre, mir eine ber frülicrc» V« oerfdinffcn.
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rroteüantifdje, ol)tte jeben :Nücfhalt unb jebc 3agbaftigfeit von einem begabten

Sdn-iftfteller gerabe an bev Stelle angegriffen 311 fehen, wo ihre (ympfinbung

mit r){ed)t am jarteften ift. i'lber für folaje (^füljlörofyeit, bie in ben S)iaficu

fief) ebenfo häufig wie feiten bei ben einzelnen fiubet, ift ber Sdjriflfteller

nid)t oerantwortlid) 511 ntadjeu. Die aufjerorbcntliäy Offenheit, mit welcher

Gienau in einer ;]cit, wo in Jranfveid) ber Stlerifali*imi* wieber obenauf

unb im übrigen Europa ein freierer 3UÖ ooa3 Cl> ft eben im Aufteilen war.

feine wiifeufdktftlidje UeberKitguug in aller :)ful)e au~fprad), fann ihm audj

bei feineu Gegnern nur ;^um rh'ulnn gercid)eu, für bie Taetlpftgfett eiltet

gronen s^ublifum* barf er uidjt oerantwortlid) gemad)t werben. Unb bann

erflart fia) auf foldje ^inufe bod; nur ein Xljeil bc* (rrfolge-5, bev in 0 teter

^ejiebuug al* ein beredjtigter bejeidjuet werben muß.

:)iein wiifcnfdjaftlid), im 3inne be$ Jadjgelefyrten genommen, ift ba*

Vucb faum alo eine grof;c Tbat 5U be$cidmen. (Sitten fold)en üHuforud} würbe

aud) ber Veriaffer felbft faum erbeben, menngleid) ilmt jugegeben werben

inufj/ baf$ mandie ?lnfd)nuuug, mancher feine ßebanfe barin aud) wiffen-

fd^aftlid; uid;t olme 2i>ertl) ift: barüber will idj um fo wenitjer ^orte

verlieren, als idj in biefer VeMebung mid; 31t feinem majjgebenbeu Urtbeile

berechtigt fühle, ^ebenfall* bat Gienau nie geleugnet, bafs er bei feiner

Mritif Oer eoangelifdjen ^eridjte burdjauS auf ben Sdmltern ber beutfä)en

SiMifenfdjaft üeljt, itivbefonbere jener Tübinger Sdmle, bereu Raupte

Taoib Jriebrid) St rauf? er aud) in ber patrtottfdjeu (rrregung

be* ^abvev 1S70 bie ^lurebc eher maitre nid)t Ijat verjagen mögen.

2tni* aber an bem Vucfje fein eigen, bas ift ber Aufbau uuo bie

ftelluug. Der Aufbau, vor Klient oermöge De* feinen (>>ejül)t*, mit weldjent

er bie fteualten ^efu unb feiner jünger in oen rKaljmen beä ^aubfd^aft*--

bilbeä tiub beö Volf*lebeu* ^aläfttnae geftellt Ijat, wie er beiöe fid) au* eigener

iMnfdjauimg, unter 3nl)ülfenalnue ber gefdjid)tlid;en ^adjridnon für bie fril

be* .sperren wieoer eridjlicijeu fonnte. Tic Tarftellung oermoge De3 die\\c:>

eine-? Stile*, beffen Webeimnif? Geitau oor allen mir befanntcu frau.söfifdien

Sdjriftftellcru Der ^e^eit voraus f)at. Te:u Teutfdjen, aud) wenn er

nid)t auvfchLiefilicO 3cuu%Mdu'eiber ift, madjt es nur ,ut fyaufig Vergnügen,

feine herrlidje Sprache, wie ein Plebejer feine 3rau, 511 miftbanbeln; ber

Aiaiuofe bebaubelt bie feinige mit jener ©alauterie, bie mau einer Taute

ber befteu ^i'elt frintlDig ift. S$enn c* aber feinen feineren Oienun giebt,

als einen wiffenftfjaftlid; gebtlbeten Aran;ofen in afabentifdjem Stile fpredicn

511 böten, fo wirft beim vefen biefe ftarf abgefd)liffcuc (rlegan; heutzutage

allmähliä) ermüoenb. Tie fvanüiftfüje 3citfd)rift, in weldjer ber afabemifd^e

Stil de fi^ur-ur ift, bie li'vue <lv.s deux mondes. gilt, otelletdu nidjt

völlig ohne (^uuuO, für einer 3ll)iumg 0011 vaugerweile oerbädjtig. (Eine

neuere Sdmle fitebt beut Hebel baburd; ab.^ubclfeu, bafj fic bie Soracbe

bei (V»a»fe in bie Literatur eiufübrt; bie mtrfltdr) oornebmen Sdiriftfteller

fiub in Verlegenheit, ©ian hilft fid) wie mau fann; ber eine, wie Gtycrtmlie;,
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burdjbringt feine 3iebeweife mit einer gewiffen ironischen ä?oul)ommie, bic

eine Seile redjt glüdlid) fdjcint, nnf bie Tauer aber etwas fabe wirb;

ber anberc, wie Tauber, bringt burd; ben (*>egenfa$ $wifd)en ber fdjeinbaren

.Nlül)(e ber {vorm unb bein bramatifdjen ©ehalte beS Stoffes eine —
Woetfje'fd) ;,u reben — angenehme Sirfung Ijeruor, olme babei ganj betn

-Vorwurf ber tfüuftftdjfeit su entgegen. 53ci dienern werbe ict) and; ba, wo
ber Inhalt eines (ri'fans nnbebentcnb ift, ftets burd) bie /form gefeffelt,

ol)ne baf? id) su fagen uermödjte, worin ber Ohunb liegt. tSr fetbft, ber

feines Vorzuges nid)t unbcwufjt ift, fdjreibt ibm feinem Stubium ber beutfehen

Soradje \u, wel-djer manche feiner Beübungen entlehnt feien; iebenfalls

wirb er, foweit idj urthcilen fauu, in ber Schreibart uon Miemaub unter

fetneu l'anbslcuteu in jeuer $erbinbuug twu ©lätte unb 9lbroed;Slung

erreicht, in welcher allein baS grau^öfifdje feine uolle 3fa$iehuna,$fraft uod)

heute bewähren !ann. Ter 9icij feiner Tarftellung, ber ebensowohl in

ber ©eftaltung ber Safee als in beu einzelnen ?luSbriiden beruht, uer^

wifdit fidr) aud) in einer leiblichen Ueberfefcung nidjt uoUftänbig: er bat

wifellos mit baju beigetragen, baS „Seben 3efu" bem grofjen ^publicum

annehmbar 311 machen. Ta=>u fommt, baf3 es aud) abgefeben uom eigent-

lichen Stil bem begabten Wanne an WeftaltungSfraft feiueSwcgS gebridjt:

ber Stoff ift nad) ben ©efidjtspuufteu ber inneren (intiiütfelung feft ge=

gliebert unb im irinjelnen fräftig ,wfammengefa)lt, bie Vorgänge finb

anfdjaulict) unb lebhaft gcfdjilbert, bie ^erfönlid;feiten uielfad; glüdlid)

djarafterifht.

Sir fyibcn uns bisher mit beu äußeren ^orsügen bcS ^udjeS he-

fchäftigt: fdnoieriger wirb bie Aufgabe, follen wir über beu eigentlichen

onbalt uns :)ied)enfd)aft ablegen. Teun an biefer Stelle, wo eS fidj um
bic 'A'uffoffung ber ^erfon (ibvifti hanbelt, ift fo gut wie ÜtlieS in baS

perfönlidje Öefubl gcftcflt. Tie altfird)lid;e iHnfd)auuug, weldjer jebeS Sort

ber Goangclicu infpirirt unb als foldieS jcDem anbern gleidjwerthig ift, finbet

l;ier feine 8d)nüerigfeit: fie bat feit 3ai)rl)intbcrten aus beu fämmtlidjeu

Stelleu bes Dienen Teftameutes, mclcbe uon ^cfu
v
$crfon hanbeln, mofatf=

artig fidj ein &ilb beS ©otlmenfdjcn ^ufammengefetu unb uerlangt, baf;

man biefes einfach als gegeben annehme. Tie vroteftantifd)C Theologie

ber 3ieu3eit (wohl *u unterid)eibeu iwn ben bermaligeu Trägem ber fird>=

lieben Remter) hat bis in bie SKeitjen ber eigentlichen Cvtt)oborie hinein

biefen Stanbyunft aufgeben muffen, weil fie bie iwüfommenc Uebcreiu=

ftimmung jroifdjen ben uerfdjiebenen cuangetifd)en Berichten mit gutem Qk-

wiffen nidjt mehr behaupten ^u fönnen meint, ^ft fdwn bei ihr WaudjeS iu'S

Sd)wanfen gefommen, fo gerätb ber in noch größere Verlegenheit, welcher

jene Berichte olme 9iürffid)t auf boamatifdje ©efidjtSpunfte einfad) nach

ben Siegeln ber hiftorifa)en Mritif unterfudjt. Tiefe fdiliefjcn nicht weniger

als bie Wetbobe ber äeitgeuöffiidjen
s
)iaturforfdmng baS Snnber aus ber

wiffeufd)aftlid;eu ^etradjtung aus. Tain aber finb bie iSimngclieu uon

s
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Jiniana, bis m (rnbe mm beut Momente bes itmuberbaren fo burc&tränft,

bafj mau loajidjer Steife nur bas (>)an>e als aefd)id)tlid)e 2i>abrbeit im
altfirdjlidjeu 3iuue aunelnneu fann ober einfad) benennen mun: bic l)iftorifd>c

^\>iffenfdmft uuferer S^ti M fein Littel, bas IVbeu $t\u mit einigem

Jlufyn'mbe auf Die uötbige Sidjerfjeit aus bem Inhalt biefer Rendite auf;

jubauen. ^as" bie wirfliäV rjiftoriicfie ftritif mm biefem Sreben übrig

laf>t, finb bie Tbatfadjen, bafj (Styrums in 9Jajarctf) geboren iü,~ ba§ uer-

möge bc$ iSiubrudes, beu er auf feine ^ün^ev burd) feine }>rebtgt bernor--

gerufen bat, viele feiner 3leufjerungeu aud) nad) feinem Tobe erhalten

blieben, baf? unter feinen Jüngern bie beruorragenbfteu Petrus unb Sohannes'

waren, baß er beu >>af; ber orthoboreu '3ubcn auf fid) gebogen bat unb

auf bereu betrieb mm ^ontius Pilatus vor beu Climen von Scrufafem

geheiligt werben in, unb bat! unter feineu ^ereljrern fd)on in frübefter

Seit ber Glaube Ijerrfdüe, er fei mm beu Tobten auferftaubeu. Gienau

wein bas
1

febr gut: etwa mit feinen Korten Ijabe id) biefe jrocifellofen

«Hjatfadjeu angeführt. Tay, fia) bei tljneu
vJÜemanb beruhigen fann, ber

fid) alv Cfbriftcu fühlt, ober ber aud) nur bie CSntftcl)uuij bes Gbriftentlnuus

fid) erftäveu will, verftebt fid) tum felbft. äs?er fid) nun als (5brift fühlt

unb fidi ein
V

-Utlb bes Vebeus
1

$cfu entwerfen will, fann ei nur entwerten

nad) bem Sbcalbtlbe, bas oon biefem weltübenviubenben $icnfd)cn in feinem

."Oerzen lebt: bas ift bie Ükredjtiguug bes Saftes vom ibealeu Gbriftus.

&?er fid) uidn als
1

ISbiift fül)lt, ber wirb fid) bas ^ilb bes Gebens 3eiu

etwa vom Stanbimufte eine* ^uben ober 3Moljanuuebanerd ober 3ltr)ei|ten

entwerfen. iSr fjat alsbauu bas Nedn, aus beu ^eridrten ber (Evangelien

fid) eine G5eid)id)te }ured)tmlegeu, wie fie ifjm uuilnfaVinlid) iwrfäme, wenn

3ef»* ein Weuid) wie er felber ober ein beliebiges anbete* ftinb bes neun-

zehnten ober erfien o#'l»niberts gcivefen wäre. 3iitu ift bie Sdnvädie

mm Lonaus Stellung, bau er fid) als (ffuifteu fül)lt, unb bod) ben .zerren

beliaubelt, als iiberfälje er ihn, wie bei ^rofeffor ber lemitifAeu Syradieu

ber Gegenwart ben ^erfaffer bes imdjes £aniel überfiebt, bem er ben

9lnad)roni*nm* uadjroeift, griednfdje Sporte in bas ^abulon bes* Königs

tNebufabueuir hineingetragen m haben. Gienau nennt beu £erru notiv

nmitre; bie ^orte, bie er über ^efu Gottesberoufjtfeiu fugt, tonnen tiefer

feinem :)ied)tgläubtgeu aus bem «nerven fonmteu; er bat vor Sefu ,/2£elt-

venulUuug" alle (5infurd)t ; ihm ift vermöge ber ^beeu, welche Gott als

äniter ber 9Jienfdieu unb bas walire l'eben als bas l'ebeu im :Keid)e (m>ttec>

iet'en, bie dniftlidje rh'eliijion la rcligion «'•tcrnell^: aber bie Gwyfinbuna,

(lelit ihm ab, baf? eben besiuegen es nid)t möijlid) ift, mit beu eigenen

fleiuen ^riratibealen über beu i'ieufdien, ber bas Ellies in bie
s^e't

gebradit bat, m (
;>evid)t m fiten auf förunb oon ^erid)ten, bereu Öefdjidjt-

lidit'ett wir felbft beftveiteu, unb auf Wrunb ber einem Xritteu oielleid)t

felir frafmuirbiijen nebei;eik]unt], baf; wir aud) ?llles rerftebeu was wir

iefen. (is iiiadji eilten ^einlidjen tSinbrucf, wenn ber 3dnUer ^ienan, fidi
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über ben kleiner fefeenb, 3efu* aU d«''in«>crate juif bejeidjnet, ober*) von

ilmi meint, cv fei mein un graml juif als nn grand homine gemefen,

ober fief) mit einem pardonnons-lui cette esp« rance 51t einer faft mit=

leibigen üiac^fid>t mit ihm bereit erflärt. Jticfjit allein bie ^aftoren ber

ftreiw.eitung wirb baä unb manche* anbere ber 2lrt verleben: xVber, ber

gerabe in ber Shatfadje, bat"? biefer Flenid) in bie Wefdjidjte eingetreten

ift unb bnrd) bie .^benlität ber von ibm in bie 3s>eCt gebrauten „Utopien"

(and) biejer iHuebrutf wirb bem Herren nidit erfvart) anf ihn wirft —
3eber, ber gerabc in biefer £(mtfad)e bie (ÄkMväln für fein ©otteebewufctfeiu

finbet, mirb l)ter ben fd)ärfften SHiberfvrud) ergeben. Tiefer aöiberfvrud)

foll, wenn er von bem ^erfaffer biefer feilen ausgebt, feinen Säbel ein--

fd)ltef;en: ein foldjer mürbe mir nur juftehen, wenn id) mid) beredjtigt

glaubte, gegen Geitau ben in vielen Greifen beliebten Vorwurf ber

Frivolität 511 ergeben. ift allerbiug^ meine Uebcr>eugung, bat"? 9ienan*

2lnftd)t, 3cfw ©eftalt fei in erfter Sinie von feinen ^iogravben (ben

(roangelifteu) verfleinert worbeu, vor ülUcm auf ilm felber 2lumenbuug

fiuDet, unb ee ift ferner, um nod) bao eine von vielem Ijinjuwfügen, meine

Ueber$eugung, baf? iljm trofc aller Bemühungen e-i nicht gelungen ift, einen

yfncfwlogifd) mnljrfdjeiulidjcu Uebergaug von ber ibnllifd)eu Natur, beut

docteur charmant**), aU roeld)en er 3?fn* in ber elften Seit fd)ilbert,

$u beut goant sombro ber legten jerufalemifdjen ^odjeu $u fdjaffeu. l'lber

ba3 möd)te id) mit aller G*ntfd)icbcnl)eit betonen : wenn an ben bemängelten

2lnid;auuugeu etwas fehlerhafte* ift, fo beruht baS eben auf ber (rigeu--

tljümlidjfeit von Henaus fteiftesart. (Sr fjat, uue er felbft gelcgentlid) mit

vollem 9ied)te bewerft, bie jebem ^hjlologen, aud) bem Sdjreiber biefer,

tfyeure (rigenfdjjaft, immer bie verfdjiebeucn Seiten einer Sad)e gleid)$eitig

$u feben: ba$ ift fcl;r unbequem, man ift babur$ leidet für mandje ber

uotfjmeubigften Seiten be* Gebens uubraud)bar unb entbehrt iusbefonbere

ber fd)öpferifd;en Cinbilbungvfraft im Ijöljeren Sinne — aber ei muf? audj

foldje lUenfdjen geben, fdjon Oamit Die 2i>elt uid)t m fidjer wirb: .Uritif

unb Togmatif fiub glcidjberedrtigte jjactoren in ber 0efd)id)te ber geiftigen

(*utwidelung ber s
JDJenfd)f)eii. ,,^u miefern :Keuan aber troty feiner fritifdjeu

yiidjtung bod) ein anbere* BilD (ihrifti fid) hätte entwerfen fönneu ober

folleit, barüber ftelleu wir, benfe id), Aricbrid)* bes (
s)iof?eu befauntem

Verfahren geman, ba3 Unheil einem .ftbljeren aubeim.

Unter allem, was hier über :l(enaw> Vebeu 3'efu bewerft ift, ftubet

fid) vermutblid) fein neuer Weoanfe: bie Literatur, weldie fein vermeffene*

3Judj bamalä entfeifelt bat, ift fo unenDlül) (id) habe fie nid)t gelefen), ban

fcbjverlia) irgeub ein möglicher (tfeoaufe unausgcfvrodjeu geblieben ift.

*) 2)tc2 rtcidjielit aUerDtua,* erft im Murc-A-irrlo, aber t>ocb in bcniKllu-u oieiiic.

**) iSi ift l)CU'id)Ucitb, :lhc oft bie ?lu*in-iitfc ehamn'ur, charmant, charnio in

ben crftcit xMbfctiitittcn mit Ülnmenöni;^ anf ben .verrn flcbraudn werben.
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Senn id) trofcbem nadj fo lauger ^eit e3 für erlaubt gehalten fja&e, meine

luunapgeblidje Slnfidjt über ein iumüfd)en ftarf in ben ftintergrunb gc=

brängte* Seif l)ier breiter, al* uielleid)t sroetfmäfng, barmlegen, fo ift es

ablieferen oon anberen ©rüubeit aud) be*roegeu gefdjeljeu, weil gerade bie

i'iinge ber in;,iüifcf;eit ucrfloffenen ^c\t beute ein ruhigeres Urtheil geftattet,

alz im elften ülugenblicfe möglid) fein fouute. Unb iumüfdjeu f)at fid>

ba*, wa3 fd)on behauptet mürbe, baft bie Vie de Jesus nid)t oaä Serf

einer uad) äluffetjen tüfternen Jriuolitat gemefen fei, burd) Die Xfjatfadjeu

beft.itigt. Gienau bewerft einmal felbft mit :){edjt, bafj er, meun ee ihm

um Popularität (im gemeinen 8inue bee Sorte?) 51t tfjun genügen wäre,

nur uötbig gehabt hätte, in feinen weiteren $eröffentlid)ungen ben ange-

fdjlageneu „autiflerifalen" Ton 511 oerftärfen. £a$ ©egentljeif ift ber Jall

gemefen. Um bas A'eben 3cfu" ridjtig m beurteilen, um iuvbeionbeve

ber Jvrage 311 begegnen, roeäfjalb ber Veifaffer ba$ bcbenflidje Seif beim

übeifjaupt an bas l'idit habe treten laffen, ift m berürffid)tigeu, bat? e*

nur ben Anfang eines großen Unternehmens fyat bilben folleu, ba* Gienau

neben feinen femitifdjen f$ad)ftubten feit ^a^ren vorbereitet hatte: einer

0efd)iä)tc ber Origines du Christian isme, ber Anfänge be3 (5l)riftentfjum*

überhaupt. (r$ ift Unit befdjiebcn gemefen, in fed)* meiteren ftarfen

Rauben: Los Aputrcs (18Gli), St. Paul (1807), L'Aukchrist (1873»,

Los Evangiles (1877), I/Eglise chretienne (1871»), Marc-Aurele et

In iin du monde anti<|ue (1882) ba* riefige Unternehmen 511 (rnbe 31t

führen, od) muf; e$ mir oenageu, auf bem Sege burd) bie beibeu erfteu

oabrtmuberte be3 (Sbriftentbum* Wenau weiter im (Sin^elueu ju folgen.

Tod) ift e* notlnoenbig ausjufpredjen, baß an wirflidjer ^cbeutung mehr

al* einer biefer ^änbe über bem „C'ebeu ^efu" ftebt; inöbefonbere bat

auf uüd) ber Autochrist, bie umnberbar fräftige Xarftellung be* tragifdjen

3ufammeuftofje5 ber jungen djrifttidjen Oiemeinbe in 9iom mit ber ganzen,

um ibrer ^lafirtbeit miiieu nur um fo furdjtbarereu Sud)t bes in bem

gehonten Comöbianten ^ero perfonificirten Meidjes biefer Seit, unb ber

SiadjweU berSlbfpiegeluug biefer Mataftroplje in ber Cffenbaruug^t. 3ol)auni~

einen aiwerorbeiitltd) tiefen (Sinbrurf beroorgerufen. Ueber ba* 0>efanunt=

merf äußert fid) ber fadjfuubigfte, auf meit ocrfdjicDenem tbeotogifdbeu

setaubpunfte üehenbe .Uritifer, bem id) hier fd)on au* bem Langel eigner

llrtbeilöfäbigfeit ba* Sort geben muß*), fotgenbermafeeu: „Tiefe ^k-

fainmtanfd)auuug fernten m lernen unb §u prüfen, ift eine Aufgabe, au

weldjer fein .siirdjenhiftorifer in ^ufunft mirb uorübergeben tonnen. Selcbe

Vorbehalte mau aud) mit Hicfyt madjen mag — 'Heuanö große« Seif

ift bie eifte unb biöher einzige, mit allen Wittein ber gefd)id)tlid)en Si»7en=

fdiaft aufgearbeitete, uollftäuoige (^efd)id)te ber jwei erfreu oal)ibunberte

ber duiftlichcu .Hirdje". ÄKtt ?ln^ual)me bcö felbftanDig beufenbeu ^aune-?,

:r
» -Jl^olf voruad in ber 2l)tolotiiiif,cn ^ilcraturäcitumj X {IbSb). uralte l^T.
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beffen Sporte eben angeführt ftub, ijat fid> bie tbeologifdje ^ad)wiffenfd)aft,

bie über ba$ „^eben &\u" mit folgern Gifer berfief, nidjt eben lebljaft v

mit ben übrigen Rauben bes Werfe* befd)äftigt; ber ^erfaffer ftaitb auf

bem Index, ber unfidjtbar aud) in ben eoangelifdjen Äirdjeu oorbanben ju

fein faVint. äeidjter 51t oer^eiben tft cd bem ^rojsen ^ublifum, bau c£, in

ber Erwartung „ben anttflerifalen Xon oerftärft" ju fel)eu, jivar uod) bie

3lpoftel eifrig faufte, bann aber allmäljlid) cnttäufdjt fid) jurüdfjog: fonnte

bod) bas Vergnügen, einen aflbefaunten, religiöfer ißoleniif nullfommeue

9Jal)rung bietenben Stoff tu auücfyenbfter ftonu \u genießen, in jebem SJaube

immer weniger Sefriebigimg finben. 9luf ba£ ©efammtwerf mag in anberer

Weife Wnweubung finben, was oben gerabe im C^egenfatj gegen ba$ £eben

3cfu über ben Averroes gefagt ift; jebenfaflS barf ia) meine ^ctradjtuug

beffelben nid)t fdjliefjen, olme ber Ueberjeugung 2(u*bnta* 511 geben, bafe

in bem großen Wcbaufen, meldjem ber gan^e ^(an eutfprang, Wcmm trofc

allem gelegeutlidjen 3rregcf)en boer) auf bem Wege gemefeu ift, ben mir

in unfereu anfäuglidjen Ueberleguugen al* ben für bie ^ufunft einzig

boffnungeooUen ,^u erfennen glaubten, bem Wege, auf meinem ba$ (Sl)iifteu=

tlnuu bem ^erftänbniij unferer Seit, unfere $eit ber 3bee bes Gl)riften=

tlmm3 natje gebradjt werben follte.

Jyretlid), mie bie 2f?enge, nadjbcm ifyre Neugier befriebigt mar, ilm

auf feinen Siegen nid)t weiter begleiten wollte, fo bat aud) Gienau ber Dleuge

feiuerlei 9?ad)giebigfeit bewiefen. Ein ÜDiann, ber wie er in mel)rfad)er

Weife eine* (icroorragenbcn iKnfeljenä genießt, fann unb will e$ feiten

umgeben, aud) jur ^olitif Stellung m nel)mcn. ,vür eine 51t fräftiger poli=

ttfd)er £l)ütigfeit mirf(id) angelegte ^erfönlid)feit wäre ber rid)tige ^eitpuuft

}um eintritt in biefelbe für, uad) ber ^eröffentlid)ung ber Vie de Jesus

gegeben gewefeu. Sdwn im 3at)re 1862 in bie l)örf)ft aufclmlidje Stellung

eine« s
£rofeffor* be* .§ebräifdjen an ber evfteu £et)ranftalt ,"yranfreid)*,

bem College de France, berufen, hatte er im J-ebruar biefe* ^aljxcs uer=

geblid) feine S'ljätigfeit bafelbft 51t eröffnen rerfud)t: gut gefilmte AÜerifale

riefen bei Oer 2lntrittsoorlefung einen Scanbai Ijeroor, weld)er bie immer

ben Ultramontancn gegenüber ängftlidjc faiferlidje Regierung ueranlafjte,

if>m oon ber Wiebcrljolung bc* s
#erfud)es abjuratljen. ?ll» nun uad) ber

^eiöffentlid)uug ber Vie de Jesus ber cigentlidje Sturm erft losbrad),

bad)te ber finge unb wol)lmeinenbe Untcrrid)tsminifter Turno ilm unb

fid) aßen Weiterungen ju entheben, iubem er i()n bie Treppe ui einer

l)öl)ereu Stellung au ber ^ibliotfjef hinaufwarf: aber Gienau wollte fid)

ju fold)cm Wütfutge nid)t ^ergeben unb oerweigerte bie IHnnalnuc be$

Soften». (** blieb in Jolge beffen bei feiner einfadjen Entfernung oon

bem ^ct)rftuf)[, ber 1805 oon ber Regierung, oieHeid)t uid)t olme Sronie,

bem bebeutenbeu jübtfd)en (Meinten iKunf überwiefen würbe unb erft

nad) beffen Tobe im 3af;re 1870 auf wieberfjolten Antrag ber ^rofefforeu

beö College wie ber 3l(abcmic Gienau enbgflltig mfiel. 3»oen begreift
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man, baö bev letztere, uid)t lange von bei prjöniüitfjen 3eubung $mncf

unb woA) im ^fuftra^e be* ÄaiierS, mit beffen freifinuioon ^erwaitDten

3<'-romc unb Söiatljilbe er befreunbet war, bie (irgebiiiffe jener tüeife

für bie Ceffentlicbfeit bearbeitenb, nidjt fofort fid) gemüfjigt fanb, ber

'Kegieruug eine volitifdje Cppofition 51t madjen; als er fdjliefjlid; 18K9 al*

(Sanbibat utm Corps K-^islatif int Tepartemeut Stine-et-Marne auftrat, fiel

er burdj, wie er freilid) bem allgemeinen Stimmrecht gegenüber nicht anber*

verbieut hatte. Tenn er i ft, fo weit id) im .Staube bin feine volitifcbcu

Ucberjcugungen uirütf^uucrfolgen, immer ein (Gegner ber Temofratie unb

be$ allgemeinen Stimmrechts gemefeu. ?lls Philologe, ber gewoluit war

überall bie beiben Seiten ber Sache >u feben, befannte er fid) $u einer
s
3lrt juste milk'u, für ben in ber ^Mt immer weniger ^lafc wirb unb

in Aianfreidi fdwn lang« feiner mein* mar. ^n merfmürbiger Steife ^eigt

fid) l)ier bei ihm biefelbe Weifte^art, ber mir vorder bei ber Betrachtung

ber Yi'-> <lo .K-sus begegneten. Sdjarfe ilritif aller irgenbmie fid)tbaren

Sajwäd)eit ber franwfifd)en Temofratie, ba* ift ber hcruortrctenbftc jug

in bem ^efenntnif; feiner politifdum Uebencugungcn, meldte* er in ber

1872 erfd)iencnen .weiten 3lu*gabe*) feiner Ki-forme inteliectuelle et

niorah- uiebergclegt bat. ii'a* er barin über bie llufäbigfeit ber franko

-

fifdjen Temofratie, irgenb etwa* ^ofttioe^ $u fdjaffeu, fagt, ift im .^inblicf

auf bie heutigen ^uftänbe beinahe propljetifd) >u nennen: aber wenn es

jur Eingabe ber Littel fommt, bie nun uir rofurme fuhren tonnten, ba

fehlt ei au jebem frudnbareu (Gebauten, med eben bie yofitiue (Siubübungs--

fraft uub ber Wlaube an eine „Utopie" feijlt. Gr weiß fchr gut: il fau

la foi a f|iu'ltjiio cliose d'immat6riel, aber er fiubet nid)t bie <väbigfeit

in fid), biefen Glauben ^emanb cinjuflöfien ober felbft 511 glauben, mo er

nicht fiebt. geftebe, ba§ id) gerabe in politifdier Bcüehung inid) biefer

Sinnesart fehr vermanbt fühle; aber id) verfemte femeStveg*, baß bannt in

ber 2'Seft nichts an^uridjten ift. Ta* will er nun freilid) auef) nid)t;

uadjbem er ein bebauerlid)e* Untergehen ^raufreidjö in einem verfcbledjterten

3tmerifaui*mu* proplu^eibt hat, fügt er anfprudjslo* eutfagenb hinut, ban

uieUeidjt and) babei fid) werbe leben laffen, uub hat feine *reube wenigsten*

barau, bafj es ben Alkmiamls bann fdjwcrlid) beffer gehen wirb.

Tenn von uu* Teutleben will er natürlich feit 1870 nicht* mehr

wiffeu. ^i* auf gelegentliche 3Ju*jalle, bie wir ifnu in Slubetradjt ber

Umftänbe vernünftiger üVifc nid;t weiter übel neunten wollen, fpridu er

fid) freilief) uad) 1870 wie vorher über bie ^erbienfte be* früheren wiffen-

fduutiidien Teutfdjlanb* bbcbft anerfennenb au^. (fr bat and) bie gan;

richtige Cfinfidn, Dan e$ in ber curopaifdjen
s
j?olitif ba^ einzig vernünftige

*) Z\c ahe lii\U mir ntdu uor; cbcuiotueuifl bie ^uesti.ms o'ntüinp.'nitio»

( !s»;s-)# in Much ticnmitlilidi tnandt« hierher fiebSrigc IniuinDelt in. Tac- „vhiloforlnidjc"

Ivama <_'.i!ii-,m d^TSi Ih'VjciU ü;b in bcrfelöen Üinie.
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wäre, granfreich, £eutfd)(anb unb (fttglanb träten fid> jufammeu, bie

Tfiüre i^efdjfoffen ju galten, burdj weldje ber iHuffc nad) beut heften

fyineinjubräugen $üene mad)t. 91 ber feitbem wir Glfaft unb £otf)ringen

amiectirt (jaben, tft ba* unmogltd)
; überhaupt babeu wir 1870 unb fpäter

un$ uiel fdjfedjter benommen, al* nad) uuferen uerbienftlitfjen 2(ntecebentien

erwartet werben tonnte. Gütige ber Vorwürfe, bie Wenau bei uerfdjiebcnen

(>k4Iegeuf)eUen gegen nn$ erhoben bat, wirb fein vontrt(;ciC^[ofer Später«

lanbsfreunb (ber nämtid) bie eigenen Mängel feinten mbdjte, nm iljnen

abhelfen) fttrjer ftanb alv imbegrünbet abweifen; in ber ,§auptfadjc

freilieft wirb man an« ber £efung feiner bieiljergeljörigen 9luffät?e bie

lieber >euguug fäjöpfcn muffen , bafj wir in ber Xbat uns fdjwerlid) in

abfefjbarcr ;]eit mit iyranfrcidj jn gemeinfamem SiMrfen sufanunenfinben

werben, wenn feine maiwollften >löufe fo uumäfcig gegen un£ uerftimmt

bleiben.

3d) mödjte frier meinen 9(uffat> fdjliefjen, ber ja nur ben 9lufprud)

ergebt, einen beroorragenben 3Kann nad) einigen Seiten feiner Sötrffamfett

3U d)arafterifireu, nidjt fein SSefcn unb feine Stiftungen ju etfdjöpfen. 3dj

glaube iubeü nidjt , bat* idj IHUe* getfjan hätte, was ber i'efcr erwarten

fanu, wenn id) niajt nod; einiger neuerer Scröffentlidjungen Wenaus gebädjte,

mögen fie and) nun Xl;eit weniger juftimmenben Skmerfungen iKaum geben.

Grfreu(id) in ber «auptfacbe (jaben auf mid) nod) bie Souvenirs d'enfanee

et de jeunes.se (1883) gewirft, ein ficbeuSroürbigc*, alle Stiluormgc be$ nidit

umfonft 1878 in bie Academie fram.-aise, ben Äreis ber Unfterblid)en,

aufgenommenen ^erfaffer*, in fid) uercinenbe* $3udi, in welchem mau
nur mit ^ebauern ein paar 9)Jalc bie 33efiirä)tung geredet fertigt ftebt, .

wclcbe Wenau fctbft in bie 2Lwrtc fleibct: Ah! le .subtil demon «jue

celui de la vanit«'! Aurais-je, par hasard, <'tö sa dupe? 2£>enigjten$

Imbc icb einige Stellen biefer unb gelegentlid; audj anberer feiner Sdjriften

in foldjem Sinne nidjt ofme Äopffdjütteln getefen; mit mein* af* ba$ ben

befrembüdjen Safe, ber im £eutfcben allerbings befonberö hart flingt:

,,3d) habe, aU ber einzige in meinem ^abrfmubert, 3efu* unb jjnms iwu

3lffift »erftanben." ßnbeft cntfdjäbigt für bergleidjen bie Ijarmfofe Cffcn=

Ijeit, mit meldjer in foldjeu /"yälleu ber ©aScogucr ben söretonen preisgiebt;

uorfid)tigeren, b. b- uerfteencren beuten begegnet e* nidjt, fo leidjtfinuig

fid) blonmftellen. SBollfommen unerfreulid) fiub mir aber jwei Tinge

unter ben mir befannten legten Sdniften Wenaus : ber Vortrag uom 2C>. 9)iai

1888 über „3ubentluim unb Gfjriftentfmm unb iljre allmäljlige Sdjeibung"

(in ber llebcrfctutng, Reifet 1883) unb ba* Trama au* ber :)ieoolutiowj-

jeit L'Ahbesse de Jouarre (188fi). ,'3n lebterem länt ber .^beali-Jmu^ bec>

SSerfaffer^ nad) einem Satje ber Souvenirs \\i urtbeilen einer ^paraborie

511 i.'iebe, aber an einer febr beifleu Stelle, mef)r alö ben Saum feines

weitjen "Dlanteü? bie Strafe feinen; unb im elfteren begegnen wir ber

auffaücnben Grfdjeinung, baf; ber ^erfaffer beo t'ebeuo ^efn, ber in biefem

«orb unb 6:ib. XLV., 13:». 24
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23udie fo fdjarf wie möglidj ben uölligen ^rudj CSfjrifti mit bem

tlnnne betont Ijat, anbersglaubtgen 3uf)örern jit Viebc bie ^erfonlidjfeit beffen,

beu er bort notre maitre nannte, fo gut wie nnterbrücft unb feilte £ebre

als ettua^ in ber föauptfadje bod) jübifdies fu'nfteHt — was fefbft für einen

anmbfäfcüäjen ^nbenfreunb, wie ber 3>erfaffer biefer UffiltR, etwa* )u

ftarf tft. 9(nd) mit Dem oor Ahirjem erfd)ienencn legten imftenfdjaftlidjcn

2L*crfe Menan*, bem erften Danbe feiner Histoire du peuple d'Israöl,

bie als ^orgcfdndjte für bie Origines du ehristianisnie gelten foU, fann

id) mid) nidjt befreunben; bod) muß id), bie GJebulb bei Vefers nidjt all--

sufeljr auf bie $ro(e ju (teilen, auf eine obne längere &u3einanberfe$img

uid)t mol)l ju gebenbe ^egrünöung biefes Urteils ucr$ia)ten. s3)iöge e3

bem bebeutenben (Mehrten, bem geiftreiefien 3d)rift|"teller, bem wabrfjeits*

liebenben SBanne oergönnt fein, beu tfinbnid foldjer minber gelungenen

ober perfekten l'eiftungen balb noa) anbei*, al* burä) ben Ölan, feiner

großen i^erfe au$ ber früheren 3cit ju uernufdjen!
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f. ilrcll.

— ITtiincbcn. —

II.

Die Schöpfungen 5er Reujeit.

adjbem nur bie alten 3»^/ wcldje in bem ©efid&te uon SGBien

haften geblieben Hub, a,ejeid>net haben, gilt e$ nun diejenigen

feiner jungen Vergangenheit [nnjujuffigen.

Xic 3eit 6 et üfomantif mit ihren uuflaren ^icien utib ihrer

Hfyoädjlidjcu Srdjitcftur ()at wenig ju 3 taube gebradjt-

3u nennen wäre allenfalls ba* sJtieberöfterreid)iiä)e Vaubljau*

unb bie otattljalterei, beide in ber inneren 3tabt in ber «errenaaife,

fobann ber Sßafafl be$ §er$og£ uon Co bürg, ber uon ber Scilerftätte auf

ben ;)(ing berblirft. @ro{jeä i'luffeben bat bereinft bie romanifirenbe 2tlt=

lercfjenf elber .siirdje uon (>>. Füller gemattet, olntc iuden eine

:\\rd)folge uon Bedeutung ju finben.

Xic Sfofunft ber [djtuaTjen §ero(be einer neuen oor ben Thoren

3ßienS, nur meinen baniit bie Vocomotiueu unb Tampfidjiffe, unb

ber uulfauartigc 9fu$6ru$ in Den fahren 1848 und 4 (
.) traben natürlid)

befonder* tu bie ^Ucbiteftur ber (inneren 93ejirfe eingegriffen; fie haben aber

and) ben $utöfa)(ag be$ Vcben* in ber inneren 3tadt beidjleunigt. (1831

begann bie Tauuuid)ifialvrt, 1838 ber betrieb ber erften iSifenbalm, der

Aerdiuanb=9?orbbabu.)

Raubet unb ^ubnftrie erhielten a($6a(b einen größeren cdjiuung, bie

24*
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9){inarete be* neuen Grwerb* = Grmngeünm* , bie Aa6vTffd;Lötc, begannen

an* benr .omtfergewiinmel emporwwarfen unb mit ihren rliaudjwolfen ben

Weiteren Gimmel Sien* ,ut »erbüftern. (Veiber l;at biefer 3atj in ^cjug

auf bie neuefte bilblid; einen uerbängnifwollen 3inn erhalten.)

3(ufjer ben Jabrifen, $abnf)bfen unb ei fernen örücfen, une

and) ber SKorfifjallen ift fobauu be* Seltau*ftellungc>gebäubee ;u

gefreuten, beren iHotunbe , non $arou d. £afenauer, a(3 ein Xenfmal

be* iHubrud)* ber SWafdnnenjeit fteben geblieben ift. Ter rKiefcnbau beö

?lrfena(* fanmtt Seifjtüttcu ftebt gleidjfalls in enger ^ielmng ^u ber

grofjen Entfaltung ber tedmifdjen Siffenfdjafteu. £affelbe würbe im 3 üben

ber 3tabt aujjerljalb ber Linien in ben Q'afjrcn 1849—54 aufgeführt unter

,3ufammenwirfuug ber 2lrd)itcfteu van ber Dtüll, 3ieearb3burg,

iiösner, AÖrfter unb Raufen, T*on £'efctcrem ift ba* in bnjontini*

fireubem 3tile gefahrene Saf fenmufeum, bellen tmpofanter Muvrelfaal

,m ben r>ormgeiueife bewunberten l'eiftungcu be* SKeiftcrd gehört.

Tiefe ,^al)lreid)cn neuen 3d;öpfungcn belebten nidjt nur ben ^erferjr

unb ueiinefjrten bie $abl ber frembeu ^cfudjer, fie beuüvften aud), baß

bie "ik't'ölferung^iffer Ijod) unb böljer flieg, unb an* ben Legionen einer

C^rofjftabt nadj jenen einer Seltftabt Ijinaufmjüngeln begann.

?lber bav alle« t>ermod>te bie .<pauptjüge in ber ^Imfiognomic Sien*

uia)t yt veränbern, benu c$ mar, wie fdjon beinern, immer nodj in ben

Raljmcu ber Jcftung gebannt unb man nalmi 3(nftanb, ihm bieic rKüftuug

abuiucbmen.
s

Jiid)t al* ob man nidrt gewußt bätte, bafe eine fo grofje

3tabt, einzig mit iljren borpelteu 5h?älleu rerfeben, ohne Vorwerfe für

einen frembeu Jeinb fein 3d)redmittel, fonbem nur ein "Itarwanb geweien

fein würbe, burd) eine ^efdjicfwng uneublidjeu 3d)aben anmriebten. iHber

man glaubte eine $eit lang, ber ^efeftigung gegen bie eigene ^euölferung

bei einer etwa au*bred)enben Revolution bebürfen 511 muffen. "üNan ftanb

eben bamal* nod) ?u fetjr unter bem Ginbrud be* furj junor (Erlebten.

Sie gewaltige Aiam 3 0 f e p 0 - 5{ a fern c , ioetd;e auf ber Xominifaner-

SJafici an ber Cfterfe ber Slltftabt 1852—53 erbaut würbe, f)at gan; ba*

iMnfeben, als bjätte man bamit eine ?lrt von ^uungburg errieten wollen.

Veiber evljielt bieie :)ieuolution^fmd)t eine neue Wahrung burd) ein

auf ben Kaifer im ^afjre 1853 »oUführte* Attentat. Sir fonuten ntdjt

umbin, beffelbcn (Siwälinuug m tlnm, ba inni Sien ein Ijerrlidw* ^au-

werf uerbauft, bie ^otiuf irdje.

C)n ber ^otii'firdje, beren ^au 1S5G begann, erlebte ber gothifefte

3til feine glorreidje Siebcrauferfiebung. (** ift ber erfte reine Cuaberbau

in biefeiu 3tile, ber in Sien in neuerer Seit erftaub. ^ollbereditigt

[teilte fuf) bie ftotbit' mit biefem ^auwerf neben bie Renaiffaucefunft. M
großartigem 3dmnutg, in einem mädjtigeu 3ug, wie eine Tourelfontatne

wädifi bie jweitljürmige Mniavc empor, imponirenb, blenbenb. Turcb bas

bingebeubüe ctubium gelaug e* bem (Srbaucr, .\Seinridj A-reiberrn
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von gerftet, bie öotljif in ifjrer ^öe^eu^eit 511 erfaffen. (rr erretd)tje

loieber jene unaufljaltfamc ©nervte unb Gonfequenj, roeldfc biefcm 3til

51t eisen ift, bie fid) nur um fo Aberroattt^enber au *fpridjt, ba fic fid)

burdj bie unenblidje gcrglicberung be^ Organismus nid)t oon tfjreu 3ielcn

ableufeu läßt, fonbern bis in jebe äu&crfte 3pifce bringt. ©0 faun ba^

gegen nur wenig in "öetradjt fommen, bafc ber Öaufunftfcr bie anbere

feiaenfdjaft bes gotf)ifd)en 3tilee, jenen malerijdjen tfeij üOcrfaf), ber auf

nberrafajenbeu geiftreiajen, oft faft bizarren 2lbnjeid)ungen unb Ungleichen

in ben (Sin^ctyeiten beruht. Xie forgfältige Vcobadjtung ber ftegelridjtigfeit,

bie puritanifdje Strenge, mit welker ber Vaumeifter an ber abfoluten

Symmetrie feftfjielt unb feine Variationen im Etoa&ioerf ber Jeniter unb

bei ben Reimen ber Xl)ürme fid) gemattete, fiub unoerfeunbare "ütterfmale

eines :)icfte3 oon Unfreiheit, einer geioiifen Seforgniä um bie tfinbufee bes

unter Pütjen unb Einfettungen Gmtugeuen. Sie unbefttmmerte Sid)crl)eit

ber 3Wcifter bcS Mittelalters fonnte natürlidj bei biefer jroeiten Auflage

ber ©otljif fo lauge niä)t fid) einftellen, als man ben Canon bes alten

biftorifdjen 3tilc3 jur abfoluten Wdjtfdjnur nabm.

£>. 0. gerftet oerfagte fid; inbef3 bie Neuerungen nur am Steufceren, im

Innern waren ilnn burdj bie coloriftifdjc 9lusfd)inüdung eigenartige

Probleme geboten, bie aber ifjre ooUftänbigc &öfung nidjt gefuuben baben.

Xie Ausmalung ift ftellenioeife etwas uerfdnoommen unb bunt, aud) fdjlagen

bei ben gemalten Jyenftern ba unb bort einzelne Jarbcn, mie blau unb

violett,
*

5u oiel oor. Das Dimere ftef)t besfyalb an djarafterooHer SBirfung

fjinter eiuer alten got^ifdjen tfatbebrale erbcblid) jurürf.

Söie oiel gerabe ba3 Golorit bei ber 3lrdjiteftur mitfpridjt, leljrt eben

bie 2luftcufeite ber Votiofiraje. Xie blaügraue, faft mödjte man fageu

gcifterfyafte Jarbe be3 Malffteins, in Verbiubung mit ber blajjgrünUdjen

ber Sdjiefer bes Dadje-S, unter meldte fid) nur fpärlidjes Violett mifdjt,

fa)mi(5t bas Öeflüft ber gönnen ju grojjen £>auptglieberungen jufammeit,

bie bebeutenb genug finb, um fid) nidjt mefjr mit beu Detailformeu ber

faft pufcig erfdjeinenben ^äuferfäften ber Umgebung 31t uermengen. £ie

garbe bes Dadjes ift ein oft überfeiner loefentlidjer coloriftifdjer Factor.

Öraue, grunltdje, rottye £)äd)er oon geioiffer 92fiance, oermögen bie (Sröfjen?

toirfuug eines ©ebäubeS ju erl)öljen; fernere, blaufdjioarje unb buufel-

oiolette £öne brüden fie berab.

Sie Erbauung ber Votiofirdje war faft eine funftlerifdje 9Zotl)ioenbig--

feit ju nennen; ber einfame gotljtfa^e (Solofj, ber 3tepl)an^bom, oerlangte

nadj einem entfpreä^enben aöiber(;alt in ber üReuftabr.

Die Votiofira^e unb bic 92eftauration oon 3t. ctepOan gaben ben ?lnftofj

5U einer iHetye oon flcineren gotbifd^cn 5lird)eubauten in ben Vorftäoten.

3Sir nennen bie 25eiijgerberftrdjc, bie .sUrdje in AÜnfbau^, Die

l'a^anftennrcbe, bie «pfarrfirdie in ber Vrigittcuau unbbieGIifa-
bet^fira^e auf ber hieben. Xie festere ausgenommen, welä)c 8-

Nöerg =
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mann errichtete, finb alle jene ebengenannten anfpredjenben tüdjtigen ißerfe

von Jriebrid) oon 3tf;mibt. (Tin 2i)c\l berfelbcn ift in ftauftein unb

Stocfftein aufgeführt.

2Öa* bem genannten 3lrd)iteften al* ein befoubere* ^erbienft angerechnet

werben muf?, ba$ ift ber fdjlidjtc (Sharafter biefer an unb für fid) aar

uid;t unbebeutenben ftirdjen. Sie ergeben fid) jwar au* bem ©ewimmel
be£ fteinbürgcrlidjcn Gebens in eine böberc Sphäre, aber fie werben md;t

vornehm, fie bleiben ^orftabtfirdjen, bie mohlwolleub auf bic verfammelte

Spenge ber Käufer herabfefjeu, wie ber .y>irt auf feine £eerDe, wie ein

edjter ^olf*priefter auf feine ©emciuDe.

^i er mögen aud) bie .Ü i r dj e n b a u t e n e v o t i f d) e n 8 t i l $ , bie maurifdie

Suuagoge in ber Tempefgaffe iwu £. Jörfter unb ber bi^autinifirenbe

Hau ber Mirdje ber nidjtunirten (kriechen von Tl?. Raufen Ct:-

wätmung ftnben.

Tie Hotivfirdie fteüte ein Stütf bc* Programms ber üKingftraÄe im

Horlnneüt feft. Sie erhielt ifjre Stellung in ber 2lu*Iug^leripective De*

alten SdjottcntljorS, weld) letztere*" fid) an beut fünfte befanb, wo bie

ftarfe Steigung ber ©eftfeitc ber 2lltftnbt auflwrt unb jjugleicb, bereu He=

gremungelinie, in ftumpfem Sßinfel umbredjenb, fid) gegen Süboften meitDct.

2luflaffun$ oer jeftunflstpcrfe unb 2lnla$e 6es 2vin$s.

3«tc SRcuulution^sik'fürdHung, roeldje Da* Tafein ber ,jeftuug*iuerfe fo

febr verlängerte, verlor nun aber mein unb mein* an Äraft unb tonnte bem

Träugeu Der i?ebcn*interef|cn öcr StaDt febr balb feinen Tamm mehr

eutgegenfera'u. Tie Ueber^ejigung von ber 5iotlnvenbigteit ber 9luflaf)uug

ber ^eüuug*werfe war in ©ien eine allgemeine geworben. Ci»Me weit mau
aber heutzutage uou jener ?lcugftlid)feit juirüdgelommeu ift, beweifi bie

Heutilirung Der Jyrage Der Verlegung jener ermahnten Toppelfaierue an

Den 9<aub ber äufjevu StaDt.

Tie t'aiferlidje Einwilligung jur Weberlegung Der ©alle unb 3luc-=

fülluug ber (Kraben, biefer 2(ct, Der mit ©ien eine UmwauDluug hervor:

bradrte, wie fie feiten eine fo groüe Stabt erlebt, ber ihren ganzen Crga-

ni*mu* umietjuf, fie eigentlich auf Den .Hopf ftellte, erfolgte Durch faifer--

Ii die* .oanbf di reiben vom 20. Te^ember 1857. 2lufgeftellt waren al*

leitenbe Wnmbfäfce: bie fterftelluug einer entfprcdjenben HerbiuDung Der

innevu StaDt mit beu HorftäDten, Die rKeguliruug unD ^erfdjöneruug Der

MenDeir, unb iKeid)*l)auptftabt. 3m ^abxc 1858 faub ein (5oncurren$auv;

fduetben für bie ©eftaltnug be* (ihunDplaue* Statt. :^ad) beu prämiirteit

planen von >vricb. 3tad)e,i'ub. AÖrfter, Hau Der^iüll unD Siccarb*-

burg arbeiteten Die Crgaue De* ^itnifterium* einen Definituum s£lan au*,

Der am 1. September 1859 genetimigt warb. Ter Hau Der MingüraBc

begann 1803. parallel mit ber lettferen würbe eine j weite 3 traf? e al*
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Gomuuication augelegt, bie im 9torb=Cften ieufeits ber $>ieu am Xonaiu

canaf beginnt uub im 9iorbheften an ebeubemfelbeu enbigt.

ein Dritter Straüenjug, bie ftürtelürane, autferbalb ber l'inien ift

nod) unpoUenbet. 3wifd)en ben beiben älteren Stäbten eutftanb nun eine

neue Dritte, prächtiger als fie, ein zweites (Sentrum, an weldjes bie 2lltftabt

meljr als bie .oälfte iljrer Würben in Staat uub Commune abtreten mufjte.

9lber and) bamit begnügte fid) biefe üWeuftabt nod) nid)t, fie brang mit

ifyrem mobernen, fafbionableu Programm alsbalb audj in bie 2Utftabt unb

in bie ^orftäbte ein unb forderte gebietcrifd; eine ibr eutfpredjenbe Um-
geftaltuug.

Wan fauu im £>inblicf auf ben Wang ber 2lrd)itenurentwicflung unteres

^abrbunberts es nur als ein Wlärf für SiMen betrachten, bafj biefer 2lct

nid)t frülier fid) uolljog. mürbe es fid) nur um fünftleriidje ^ntereffen

rjanbeln, fo märe fogar 511 wüufdjeu, Daft mau bamit nod) länger zugewartet

hätte. .3 ebenfalls aber mürbe es uou ^ortbeil gewefen fein, menu man

in etwas laugfamerem Tempo mit ber 2lusfül)rung vorangegangen wäre.

Gin großer Tbeit ber rJtiugftrajje tonnte bann beute ein anbeut, ex-

freulidvgeDiegeneres 2lusiel)eu zeigen. Tie 2lrd)iteftur ber Neuzeit, weldje

mit (Sifeu, Stud unb (Was ^alaftcouliffeu 511 fdmifen beliebt, fjinter roeldjen

fid) ebenfo Das pruufuoß bequeme Vebeu ber 2lriftofratie uub ^lutofratie

entfaltet, als aud) bie gewöhulidjen (>iewerbs= unb .vjanbelsfjantirungen uub

bie befdjeibeueu /pansl)altungeu bes Beamten uub .Kleinbürger* fid) ucr=

fteefen, biefe xUrdjiteftnr Ijatte Damals in ben großen Stäbten (ruropa's pilz ;

artig cmiwrzufdjieüen begonnen. Tie moberne $aufunu befanb fid) aber

überhaupt nod) in einem 3uüauö ber Unreife, ben Toctrineu ber SRomantif

fid) entwinbenb, taftete fie bin unb ber unb perfudite fid) au bem (irperinient

eines eigenen Stils, fowobl uou bem in SSHüuäien ausgehetfteu, fogenannten

^tarimiliansftil, als 001t jenem inl)alt*lofen, äunerlicb elegant gefd)liffcneu,

gefnd)teu Jyormenragout, weldje* bie J*ranjofeii 3til 2JapoKon III. fid) zu

nennen erfülmteu, finb in ^ieu gan.\ vereinzelte 3 puren anzutreffen. iSiue

3eit laug faxten bann bie abaptirte, itatieuifd)e .v>od)renaiffauce ben 3ieg

Davon tragen zu folfeu. 21 ber es geigte fid) idjlienlid), baß eine 2lrt uou

gemäßigtem s

3arocfftil bem mobernen Weidnnacf mebr zufagte unb Der

mobernen ^autedmif, fowie bem Programm eines mobernen Wrofjftabtbaufes"

fid) leid)ter aecommobirte.

Ter breite Streifen, uou einem Alääjeninhalt M™a 500 000

C Klafter = 1,790 400 C Bieter, weldier bind) bie SBefeiticjung ber Jveftuug*;

werfe ber 2lltftaDt eutftanb, unb, ber »öauptfadie und), in eine füufgetficilte

Straße mit Doppelten 2lüeeen, in bie weltberühmte iHingftraüe fid) pcr=

wanbelte, würbe nun gleichfalls ein .oauptuerfudisfelD für bie Weftaltung

ber 31rdriteftur ber Neuzeit. Um einen begriff von ber ^ebeutung biefer

Straße zu geben, fügen wir bei, baß fie mit brei ftaljrbalmen unb jwei

511 Weswegen beftimmteu Toppclallceen uerfeheu ift, unb eine Sauge
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befi&t von 4360,8 Bietern, eine »reite von 50,88 Petent. Tic Littel;

fal)vbül)ii ift 15,8 Bieter breit, jene Der reiben Jllieeen 7,268 Bieter, jebe

ber beibeu
v
Jicbenftmfjen fatnmt 2rottoir* 13/272 Bieter.

»ei ber (Sröffuuug De* :)ftugareal* erbielten bie »aumilltgen große

»ergünftiguugen, um für biebamal* raidjaniDadjicnbeöcuÖlferunir^otmuitfleii

unb Väbeu w beidjaffeu. (i* hatte übrigens bieier 5rufpaunung faum be-

burft, beim mit fieberhafter (5'ile [türmte fid) bie sl>riuatfpeeulation auf bieten

uuüenUeidjIidje Cbject, uub ehe nod) ber ganjc :)iing geebnet war, üanb

bereite eine gan$e 3a)aar von 3tutfpaläften fertig ba. 3n ber erbieten

l'uft ber Oh ü liberalem, in ber »lüthe^eit be« »örfenfpiele* bebeefte fid)

mit rafenber 3dmelligfeit ba* übrige, bem ^rioatbau wgeftanbene Gebiet

am Mino, mit Webäuben, mäfyrcnb bie meiften monumentalen, öffentlichen

»auteu glüdlid)enoeife nod) im erften 3tabium ber (rntftebuug fid) betäuben.

3ebr bebeuflia)e härteren waren e* fomit, we(ü> jene ^riuatbauten

au* bem »oben dampften; eine gefunbe iS'ntmicflung mar babei fo wenig

511 erwarten, al* ein fernbafte* .\>ol^ bei einem »aum, weldier bnrd) Steib-

baiK-ioänne unb (shiano fdmell in bie .\>öbc getrieben wirb. »on 3Xnto

=

dUonem, ipejitifd) ^iencrifdiem wirb man and) wenig baran entbeefeu, benn

e* war bem genius loci nicht wohl möglid), fid) geltend *u niadrcn. Gtne*s

heile oerlnnberte ba* bie Neuheit ber Probleme unb bie •)iafd)beit ber

SHuäfüljmng, auberntbeil* würbe bantaU ba* alte &>icnertnum fellm etwa*

au* beu 3lngeln geboten unb oerftört burdt) ben großen Itmfdmnntg, melden

bie „}eit be* Tampfe* unb ber (5'lectrifität l)eroorbrad)te.

»ei bem llmidmu'lumgepro^tt, ber 511 jener 3eit in ben focialen »er=

baltniffen &>ien* ftattfanb, würbe gerabe berjeuige Ibeil ber »eoölferung,

ber bi* babin ber 3tabt bie eigentliche 3iguatur gegeben: ber mobU
habe übe IKittelftanb ausgewittert unb bem aUmäblidjen »erfdnuinben

preisgegeben. Xaw fom and) nod) ber plötUidK', breite ^uftitn au* allen

£ heilen ber büerreid)iid)eu ^Konardrie unb an* auberen i'änbern. 3o ftart

and) bie 3liumilirung*fraft iiMeu* fid) erweift, fo bau fie :Hlle, bie babin

überfieDelu, mit ber ^}eit oerwienert, bie (^ed)en unb Magnaten fo gut,

wie bie ioumgeu Ceüerreidjer uub Xeutfdje au* beut :Heid) — fo mar e*

bod) uioiel auf einmal, wa* ba oou allen :Nid)tungen ber ^inbrofe wie $u

einem ueuentoeetten TtamautfelD herbeiflog.

3ft e* bod) eine Xbatfacbe, Dan bei beu wenigften ber jeuigen Crin-

wolmer ber 3tabt bie öhonelteru bereite geborene Liener fiub.

»ou Den 3d)öpfern ber ueueüen iHrdjiteftur waren aber nidn wenige

uidjt nur feine Liener, fonbem uidjt einmal Cefterreidier, unb baiunter

gerabe foldje oou Den bebeutenDften.

3o ift > ». 3emoer ein .s>olfteiner, 0. Raufen ein Taue,

0. 3d)tuiDt ein ^ürttemOerger.

Tie Bauherren, oft and) feine Liener, batten e* eilig; fie $ogen bie

l'lvcbitefteu herbei, wie mau Irifeubaintarbeiter bejiebt. &Vr beute ange*
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fommcu war unb fid) faum ben 3taub uon ben lüften gefdjüttelt batte,

trat morgen in ba* Bureau ein unb fing afsbalb an ;n entwerfen. Der

(Sntmurf mar fertig elje ftd) ber genius loci um ben jugenblid) feefett (Sin-

britigliiig f)ätte fümmern tonnen. 3?ietfadj> wirb man gerabe ben SJauberrcn

einen großen Dbeil ber Sdmlb au ber pro^igeu 3lrt suredjnen bürfeu, momit

jene $iefen}iu*fäften aufgebonnert mürben, bie man mit allem bepflafterte,

ma* ba* ^totiuenmagaüu ber fRenaiifance unb ber mobenten Variier unb

berliner Sienaiffance aufweiten fyatte: mit Säulen unb £>atbfänleu,

^ilaftern, Rennen, $aluftern, (Sonfolen, Violetten, 3abnfd)uitten, Wuftica

von allerlei Sorten u. f. m. u. f. m.

3n mandjen Jyällen wollten freilid) and) bie 2lrd)iteften burd) ein oer;

blüffenbe* Aortiffimo ber formen, buvd) ein 3u iamnten ^a^en pnmfuoüer

iDJotioe über ifjr Unvermögen l)inmegtäufd)en. maren oann gewöbnlid)

feine eigentlidjeu SHrdjiteften, fonbern eiufadje it'erfmeifter, bie wegen

iljrer ^MUigfeit r>on ben Speculanten gemäht ober aud) auf eigene

:Hed)nung bauenb, e$ auf bieje äSeife ben Stubirten gleid) tbun 51t fönneu

glaubten.

Die 5tucf=5cr)einari?itcFtur.

3lber aud) welche i>on ben ftubirteu 2lrdnteften nahmen e* mit ber

^ermeuDung jeuer
s
Diotiue unb ber Prüfung ber Detail» feljr menig ernft

;

ba* Material mar e*, welcbes1 ba$u verleitete.

pfeift mürbe ja bie gan>e ,\>errlid)feit au* einem Teig gemad)t, ben

-man formte unb erftarren Ucfj, näinliä) au* Stutf, ber über einen ^atf;

fteinfern gepaßt mar. i)luf eine ^alnürabe, ein Gonfolengefim* bin ober

ber fam e* ba uid)t an. Sehr Mieles" mürbe aud) gar nidjt erft lange

frifd) gewidmet unb mooellirt, fonbern fertig beim Stuccator gefauft. Derlei

paßte uatürlid) sn ben betrcffeuDen ßebauben gerabe fo, mie Äleioer paffen,

bie mau fertig fauft.

ÜJian ging bei vielen biefer 3tucffaffaben oon ber tbörid)ten ?lbfid)t

aus, bie Däuia)uug ,^u ermedeu, al* habe man e* mit einer JvaffaDe au$

bem febr f>clt gefärbten Liener Salinem ober gar mit Marmor 51t tbun

unb bautirte fleißig mit iWeifefdjicne unb ühMnfel. 3o nalmt mau feinen

llnftoß baran, gerabe, fenfredjte unb mageredrte Tanten unb rednwinflige

^erfröpfuugen unb (Srfen in ^abllofer iienge auftreten ;,u laffen. Der

3tud giebt ftd) atferbiug* :>u Biebern miliig ber, aber er bält ntdjt, was

er im Moment ber I5rweia)ung uuo in ben Ritterwo d)en be$ ^auroerfs

verfprod)en bat; meun bie Arbeit nid)t ganj folib unb mit großer Sorgfalt

ausgeführt ift, io vergeben fiel) nadjljer biefe Linien fdnuäblicb unb 100

ber 3Ul3 5U l*trtr f u, i rb, ba giebt e* Sprünge, in bie fid; ber Sdjmujj

fefet, moriu biegen unb jyroft arbeiten, bi* fie glütfltd) ein 3tücf abge-

brodelt babeu. lUber bie faben, tobten färben be* ihnebe* uerratben fein

Weljeimniß mebr, benu läugft bat bie Cberflädje aud) allen Sdjimmer, alle
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grille eingebüßt utib ba* Detter hat fie buvdfo verwifcf)te, in braunen,

grauen unb violetten ^iif$töneu fvielenbe /Herten bermafjen uerumtaltet, baf?,

ivenu nicljt ein fetjr ftarfer 3ouneufd)ein Darauf fällt, bie &>irfuug ber

einzelnen 2lrd)itectut;Aormeu fd)iver feuntlid) geworben, unb ihre 3ufantmen=

mtrfuttg total vernichtet ift.

$Sir wollen beut 3tutf burdjauS an ben Jaffabcn bie (i'riften^ereduigung

nid)t abfpredjeu. äöeun er in entfvredienbe formen gegoffeu, gut in ber

Waffe ^ufammengefettf ift unb eine künftige Färbung entweber bei ber Zu-

bereitung ober burri) ben 2lnftridj erhalten hat, fo fann er ftd) rcd)t angc=

nehm ausnehmen ; aber er foll bleiben, mae er ift unb nidjts Arembe*

fäjeinen, feine mätfuige Cuaberanbiteftur barftellen wollen. lUud) Die be-

gabten unter ben ftubirten Liener i'lrd)iteften jener Zage ftub von Ver-

fehlungen in biefem fünfte uidjt gau^ frei ut fpredjen, unb e* wäre oft

beffer gewefen, wenn fie, ftatt ftd) in Moni unb ^art*
N

Jtatl) >u erholen,

in ben füllen (Waffen ber 3lltftabt bie alten grauen ^aläfte aufgefud)t unb

ftubirt hätten, bie bod) and) jum Theil mit 3tutf fid) begnügen mußten.

£a ift utd)t* von ben vielen fdjarfeu flauten unb (5'deu ^u ftnben. &Mr
wollen nur ouf ,uvei (Siu^elbeiten anfmetffaiu ntadjen, auf bie fo fehr uuif-

fame, beut 3tucf befouoer* augeuieffeue
v
Bilbung ber in gefchwungeueu

S inten gehenben genftcrucrbadmngen, bann auf bie 3lrt unb 2üeife ber

'Jiufüca.

Tic (entere ift bei biefett alten
s
}?atäften weit fladier gehalten. ,s>äuüg

wed)felu "0og.cn von fCad) gewölbten Cuabent mit glatten ab, wobei bann nur

bie A>ri,)Outa(fugen gebogen finb. 31 uj biefc i$e\\e bleibt ber begriff ber "ifctanb

gewahrt unb ber<oauvteffect anbercuiwrnebmeren Aafiabeutbeilen, Jenftern unb

portalen vorbehalten. jenen 3tucfvaläften bes Siing* Dagegen ift bie

rKufüca ftarf herauegetücben, burd) vetticale Auaung in lauter lrin>elguaber

aufgelöft, fo bajj bie ohnehin bind) bie vielen Aenfterburdjbrcdmngcn fehr

rebucirte ilU'auerflädje uollcub* vcrfdjtvtnbet. 3tatt ber Muhe, ber Klarheit

biefer alten ^alaüfaffaben, haben wir hier ein Webräuge ber (Siujeltfjeile,

von Denen feinet vor Dem Zubern ju &?ort fonmien fann.

3eien wir aber aud) nid) ungerecht gegen bie Slrdntefteit Der Ifteiijeit.

CSv in ohne ^rage eine weit leistete Aufgabe, einem folgen 3lbcl*valaft

von wenigen 3tocfwerfen mit hohen Aenftera unb reid)lid)cu Sitonbnädvn

in einer Waffe ber ülltftabt unter Den Dortigen, fdjlidjten ^rger*bäufern

eine Aaffabc ut geben, weld)e bebeutfam wirft, al* Den eomvltcirten, ftdi

oft faft gerabcui roiberfvredjenbeu 3lnforDeruugen \\i genügen, wefrbc au

Den Jlrdntefteu eiltet ^uHttbaue* ber :)üugftrafje gefteüt würben.

Tie ttoftbarfeit De<> NrunDe* verlangte eilten thurmhoDen ^iuefaüen,

worin unten l'aDen au VaDen, oben eine
s
J)(iethfaferne, mit Aenftern befut

ftd) befauoen. 3er Charafter De* Mag* Dagegen forDcrte einen 3Kounmeutal=

bau; Die gronen £i[tanicu aber, auf weldje eine JaffaDe gefeiten wurDe,

uerlorften förmlid) utr Aincirung Der Jonncn.
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So oerfiel man auf bie falfdje 3öcc, ^>aläfte bcm Steine uad) l)er$u=

ftellen. £te ^otbroenbigfett äuüerfter 2(uenutmug (aud) burd) bic Iwben

Steuern öeboteit) burdjbrad) aber jene giction an allen Gtfen uub (Silben.

Sinb fed)* Stotfroerfe bei einem ^alaft fd)on uerbäd)tig, fo wiberfpred)en

bem begriff beffclben nod) ftärfer bie Un.$al;l oon genftern, bie geringe

3totfmcri*f)öl)e, bie minügen portale, ber Langel an bequemen SBeftibüls,

Sreppen, £öfen u. f. m. Senn man bann uollenb* im ^aterre au ben

Jvenftern etwa ^lacate entbedt, worauf nur fleine Soljnuug $ur Wietze

angeboten wirb, ober gar einen Öemifd)tmaarenuerfd)letfi bafelbft etablirt

fiubet, fo wanbelt fid> ber 9teft uou ^llufiou in Unbehagen um. Sie galant

uns förmlid) au biefe ber^ofe 3frdjiteftur, ber e$ au jeber Wetobie fefjlt,

fie fdmürt uns bic Bruft juifammen, ba mo fie in monotonen Waffen

auftritt, um ganje Cuartiere $u bilben, rote bie3
s
3. in ber weftltcben

9Jad)barfd)aft be* Sdwttenrtngs ber #a\l ift.
s)Jian glaubte nid)t mefir in

bem fronen Sien' >u fein, roürbe nidjt ba uub bort eine 2Ju*ftd)t auf blaue

£ügel tröfteub erfdjeinen.

Sa$ man aber biefen gel)end)clteu ^aläften am roeuigften »ergeben

fann, ba* ift bie Beeinträd)tigung, roeld)e bie wal)rl)afte monumentale 9lrd)U

teftnr burd) fie erfälnt. gürs (hfte ftumpfen fie ba* Äuge ab gegen bie

Sd)mudftüde einer reidjeu 9lrd)itertur, gegen Säulen, 3(ebiculen u. f. tu.,

uou roeld)en fie einen fo überflüffigen ßebraud) utadKit, al* roäre bergleidjen

billig wie Brombeeren.

Salnlid) mau wünfebt ein GJefefo herbei äljulid) jenem, ba* und) einer

antifen Stelle ju fdjliefjen, in ßricdjenlanb beftauo, wcld)e* oerbot, auner

bei ben Käufern bei* (Götter ben Wiebel ju uertnenben uub man mödjte auf

bie
s
#erntutl)iing fommen, baf; jene* (>Jefefe uid)t nur au* religiöfen, foubern

aud) au* äftbetifdjen Wrünbeu uerlaffeu worDen fei. (5* fdiabeu fobaun

biefe 3tnöfäften / bie fid) überall mit in bie
s
}>rofpecte ber öffentlidjeu Bau=

werfe Ijineinorängcn burd) il)te groüe §öl)C Sie madjen e$ für bie [enteren

fd)roierig, ju imponiren.

Sie eigenen fid) aber aud), ber ftarfen 3evglieberung ber ftaffabeu

roegen, roeber >u (rinfd)iebfelu sroifdjeu bie IKonumentalbauten, nod; ;,u

.Öintergrünbeu für biefclben.

$ie 3}ionumentalard)itefturmünteeine foldieSucbt ber Aormen annehmen,

um bamit nod) ju contraftiren, tute fie faum entfaltet werben tonnte, olme

bic Qivedc ber betreffeubeu OJebäubc 51t beeiuträdjtigen.

Sir föuneu uufere $I)ilipyifa nidrt fcbliefjeu, obne aud) nod) ein

Sott bc* nabele über ben obertt 3lbfd)luf? biefer 3iu*fäften Ijinju^ufügen.

SSiele begnügen fid) mit beut, bie ^oröerfaffaDe abfdjliefteuben £auptgcftm*,

uub bie über ben 9iad)barbau beroorragenben Seitenflächen gefjen leer aw3,

fo bau ein Ülublid entftebt, at* wären ungleich liobe Stüde tiäfe nebeneinanber

geftellt. (>5lüdlid)cr Seife ift bei ben Webäubeu bc* Sdiottenring*, wo

wegen bc* anfteigenben lerrainä eine, berarttge 9lnotbnuug am cmpfiub=
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lidmeu gewefen wäre, öfter* buri Anbringung von ^auitton* unb Sellen

Abhilfe getroffen warben.

GS> uerftebt fid) mm uon felbft, bajj tmfer Tabel nicht in uottem Umfang

fämmtlidjen 3iu*bäuieru jener ^eriobe mit. Siebt man über jene unglücfucfje

$orau*fefcung ber Sdiafiuug einer Sdjeinpalaftaränteftur hinweg, fo mufj

man anerfennen, bafj Schöpfungen uorbanben finb, weldje al* beruorrageitoe

arduteftouifdje Veiftungeu be^eidmet werden muffen. (Ta mir feine ^au-
a,efd)id)te ^ien* idneiben wollen, fo muffen mir uon einer namentlichen 3Cuf-

fübruug ber einzelnen Webäube mtD ikumeifter Dtefer ueueiien :Uera Abftano

uelmien).

Sehr an^uerfeunen ift ber auffällige, grofje Aortfdjritt, ber feit bem
beginn ber MingftraiV gemadü mürbe. Ü)ian bat fid) mäßigen gelernt in

Skjua. auf AnwenDuug uon ^radjtformen, man mein bie (rffecte bener

^ufanuuen ehalten unb m gruppiren, berücffidjtigt Dabei aud) meljr Da*
s
iKaterial. Ter norbweülidje Tlieil be* Ming*, unb bie (^>egenD hinter

bein :Keid)*rath*gebäube, bann aud) bie ftauptitratjen ber duneren ^eürfe

haben $ur ^eftätigung De* (Gefaßten intcreffante Öeifpiele aufmmeifeu.

Ter 1>enud), beut felbftänbigeu beutfdjeu ober cnglifd)en Aamilienbau*

2mbu 51t brerfjeu, ben Freiherr uon iycrftel unb :>f. uon Gitel berger

mit .\Mlfe be* Gottage herein* unternahmen, fonnte uatürlid) nur am
Saume ber Stabt einen ^oben gemimten.

2Uo&ermfirung 6er 21ltftaot.

Sdjunerigfeiteu anberer Art, aber faft nidit minber grof; aU am 'King,

fanD Die neue ^"hwtaKuiteftm: in ber Altftabt *u bewältigen.
c
JDiit beut

raiuDeit Aumacofen ^iens, mit ber Steigerung be* ^erfebr*, fiel ibr hier

bie Aufgabe yi, 511 reimuiren, 511 abaptiren, Stoctmerfe aufmfefcen, um bie

ftöbe ber Taren w überfteigen, bie unteren Stotfmerfe bagegen in l'äben

cmi.mlöfen. Ten lederen ift bei Den £anptnraf?eu unb ^iäjjen natürlid)

Alte* geopfert; bie Wemölbe haben ilne gteifjenben (Singemeibe förmlid)

nad) aunen gebrebt, eine Uniummc uon (>kgeuftäubeu hängt in ben Vabeu-

fenüevu, jebe Deutbare ^lObiftcation eine* Wegenftaube* unb jebe*
K
$lal

fogleid) beerben weife, Damit c* überhaupt nod) auf Da* imblifum, benen

Augen uon allen Seiten beüürmt werben, wirft unb Danelbe womöglich

feifett. Ta fteht mau 5. ü*. Dveifug bis uieryg blaugeftreifte vemben unD

fdiräg barüber ein Tu-,euD 3 dünne Derfeiben Art, Silberlöffel 51t .ftunberten

wie eine grotV Auffdnittuug uon glämenbeu Giern, ba* gan^e Sdwufenfter

füllena, eine Gompaguie l\Mfabo:£beurfläfd)d)en u. f. m., Den XSiutergrunD

für biefe fdümmernbc Auslage gibt ba* Durd) eben Diefelbe buutet geworbene

Wmeninuere ab. Aber aud) Die Pfeiler ^wtfeben Den renitent finb in

uerglaüe Schaufenfter uerwaubelt. ^ängft haben e* baeieeien gfüdlia^ev:
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weife bie allermetften l'abeuinljaber aufgegeben, burd) bunte Seither ober

ioldje, bie oortreten, auffallen ju wollen, baS gebort nur uod) 511 beu 33e=

fonbertjeiten ber äußeren SJe^irfc. 3« Dei' -Wtftabt begnügt mau fid) faft

burdjioeg mit eleganten Sdn'lbern, bie in ßolb auf Sdjmar^ ben bauten

tragen; mau will allen Slccent auf bie Sdjaufeufter uub bas bort, wie ein

lederer Möber aufgelegte, fd)immcrnbc Taufenberlei fallen laffen.

Cft ift aud) uod) ber nädjfte Stotf als Öemölbe oerwenbet uub gait5

311 einem 05fa^r)au^ aufgelöft, beffen immenfe Tafeln oon einem bünueu,

buufel angeftridjeuen (rifengerüfte Mammen gehalten werben. Maum, baf*

man an ber (Sde, bie als(hfer ober ^aoitlon ausgebilbet ift, nod) einen 9Hau:r=

ftreifeu ü6rig gelaffeu bat. Mm Stepbansplafc ,v 3J. begegnet mau bcr=

gleiten feltfamcu Cfrfdiciuungen. 3Iuj einen fold)eu Unterfafc, beffen 9lrd)u

leftur oon (Sraoatten, .ftüten, Stödten u. f. w. faft uöliig vertieftet wirb,

nod) fünf Stodwcrfe in Stein ooer ftcinuadjaljmenbem Stucf ju fetjen, fo

baß im Waujen etwas (irguidlid)e* f)erausfomme — , bas ift eigentlich eine

Aufgabe, au wclcfter ber 2lrd)iteft verzweifeln muß. Taju fommt uod),

baß er in ben meifteu gällen fid) fagen fann, ban ber l'iebc SRüfie ganj

umfonft ift, ba ber ^etraditer feljlt. äi>cnn bas betreffenbe Webäube nidit

auf einem "^lafce ftctjt, fonbern in einer ber engen Strafjen, wie es eigenttid)

für bie Liener $erl)ältniffe bie ftauptgefcfjäftsftraßen, bie .Uärntlmerftrafje

unb ber .Üoblmarft, bod) fiub — wem fommt es ba in ben Sinn, auf bem

fdmtalen Trottoir, wo man genug aufmunterten bat, ban mau bei bem

^ieufd)engcuu'H)l nid)t angerannt wirb, fteljenb ober gebenb längere 3ü\ in

bie £)ül)e 31t bliden, um eine Jvaffabc ju betrachten V Uno bennod) finben

wir and) l)ier jene motioebäufeube, marftfd)rcierifd)e 9lrcf)iteftur.

So mobernifiren fid) Denn bie Cskfd)äftsKanäle ber Slltftabt immer

metjr. Cb fid) bas 33ilb ber Stabt babei wirf(ich uerfdwuert, ob es

malerifdjer wirb, bas ift eine anberc Ai'age. ihMr füräjteu faft, baß jefct

aud) einige oon beu ftattlid)en alten Webäuben, bie im alten 3i?ien fojits

lagen bie ."ponneurs madjten, uub angenehme Cafen in bem (^>eid)äftstrubet

bilbeten, wir meinen jene getueinblidjeu unb ftaatlicrjen Webäube, weldw

burd) oie ueuentftanbeneu 2)iouumentalbauteu am :)iiug iljre falbere $e--

ftimmuug eingebüßt haben, bem Wefdjäftsmolod), bem &wtel= uub (Gewölbe-

wefett ber ^Jeftfrembenftabt jum Opfer fallen.
-

ilTonumcntalbauten am King.

Tie eben erwälmteu neuen öffentlicben bauten am Nina, waren e$

nun, welcbe beut neuen &Meu feine aiterfauuteften 3"rtc oerlieben babeu.
s
ii>ien befanb fid) in ber glücflidjen Vage, burd) bie ^Befeitigung feiner

Aeftungswerfe nidit nur eine prädjtige, bie ülltfiabt umriugeube Straße mit

boppelter
s^aum-3Ulee 31t gewinnen; es boten fid) ilint burd) ben ^erfauf

ber *8auplätje \ugleid) enorme Wittel, weldje ba;,u ausreisten, um einige

ber für eine ^eltftabt uuutreidjeub geworbenen baulichen £auptorganc burd)
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opulent gemattete ^Neubauten $u erfeben unb eine i){eit)e rueitcrer 3d)öpfun^eit

Inn^ufügen, weld)c bie ^cDfirfniffc ber 3^t$eit gebieterifd) torberten.

Tie 9)iiniftcrien blieben in Ujren ebrumrbig breinfdmuenbcn, alten

(Waffen, ber Sanbtag uon iNieberöfterreid) gleichfalls; bie Uäter ber

Stabt begaben fiel) bagegen ibrer atteu heimeligen, aber nur febr mäßig

groneu ^cljaufung unb ^ogen in eine gewaltige, für ^wölf Millionen (Bulben

aufgerichtete unb mit jiuei weiteren Millionen ausgeftattete .podnnirg, bas

Ü){ad)bilb ber Monumente ftoljen $ürgerfelbftgcfül)ts, bie in ben nieber--

ÜnbifaVn Stäbten fidj ergeben (Dal neue Matthäus ift erbaut uon

^r. *rl)r. v. Sdjmibt.) Tie Uniucrfität überließ ihren fdwnen, in

fttUeru ^erfteef gelegenen, von ber ^efuitenfirdje beroadrteu ^alaft ber

Slfabemie ber Riffen fd)aften unb ualmi an beut gcräufdmoUen :)ting

in einem bellen geräumigen, mit ädern (Somfort ausgestatteten N£alafte

iljren 3itj. (§. /preisen: v. Jerftel mar es, ber ftc fdmf.) Tie ^nhn
erhielt eine neue ^lUrfungsftätte, etiuaS abfeite uon ber itfingftrömung.

(Ter 3ufti*palaft ift uon 2llcrauber u. StfiefemannS.) Ter Reichstag

nahm mit feinem Toppelgebäube Stellung als Öegenftücf ber Uniucrfität.

(Tas :Neid)$ratf)sgebäube errichtete Tb. v. Raufen.) (Sin C per In-

halts pflaumte fid) linfs uon ber 33urg auf, ein neues ,§of bürgt beat er

red)ts als (Gegenüber bes Watf)baufes, roübrenb jroei großartige, gan> gleid)

gemtltete Ü)iufeen, ein naturbiftorifäies unb eine funftbiftorifdjes jenfeits Des

Mugs burd) it)re parallele 9lufftellung eine Jottfebung Des ^urgplates

fcfmfcu unb bie Dichtung ber projectirten neuen Jvlügel ber
s#urg anbeuteten.

(TaS Cpembaus ift uon sl>an ber Null unb Siccarbsburg, beifen

geDiegeuc, becoratioe iHusftattung pou 3- u. Storf, Wugifc unb dlnbern.

Tas neue ,s>of bürgt beat er mirb nadj beut gemctufd)aftlid>en (Sutumri

pon 0)o ttf rieb Semper unb 3)aron v. .vSafenauer uon beut (enteren

ausgeführt. Tas (Weiche ift ber Aalt bei ben l^ufeeu.

Tic bisher genannten ikumerfe nehmen bie faft ebene ^eft- unb

Süboftfeite Des 'Kings in ^efdjlag unb gruppiren fid) um 31001 redbt

-

winflige .fcauptpläne unb einen kleineren, bretedigen 3lebeuplatt, Der für

baS rHeidjsjuftiigebäube gefdmrfen unnbe.

:
}lu ber Cftfeite Des Miugs fiebeltcn fid) bie Muuftlebranftalten unb

unb bie Vocale für Die s}>ubliciruug ihrer ^robuetion au, bie M it n ft =

afabemie tum Tb. p. Raufen, Das ttünftlerbauS pon 2£eber, ber

Neubau ber Wefetlidmft ber 3Nufiffreunbe uon Tl?. u. Raufen unb bie

>Uuftgetuerbef djnle, nebft .utgebörigem IKufeum uon Jyreiberm

0. Acrfiet. Ta^u gefeilten fid) bas afabemifdje Wpmnafium uon

Aieilievnt v. Sduuibt unb bie .sSanbelsaf abemic uon A-eltner.

Tie ^afäfte zweier (rnberjoge, Subioig Victor (001t Ateibemi

p. Aerftel) unb Wilhelm (uon Tb. u. hänfen) unb ber (Surf aal im

Stabtuarf (uon üh>cber) Dürfen gleidifalls ^ur ^lonumentalardjiteftur biu-

;>ugeivdmet merben. Tie ^eftimmung Der angefüllten Öebäubc unb bie
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Ctablirung eines Stabtparfs, bcv bie £änferfette untertritt, madjen biefe

, Seite beS MngS $u einem ruhigeren Ouarticr unb prägen Unit einen

anberen, ariftofratifd>ereu Gbarafter auf, als irjn bie gcfdmftsbelcbte iWorbroeft=

feite t)at, obgteid) biefer Gfjarafter bei ben aud) fjier nid)t fel)fenben 3iuSfäfteu,

mit (>Jeroölben unb Nirtrjfdjaften nid)t rein 511111 3lu*bnt(f fommen fanu.

(riu Xbeit bcr genannten Webäube ftcljt aud) gar uidjt an ber jHtngftra&c

ielbft, bat ftdj oielmebr an ben ftiUcren unb wobt aud) billigeren Staub

bes Niengrabens suriicfgejogen.

Sin ber ©eftfeite bes ftings, melaV bie idjmufeigften unb bc*

triebfamften Giertet ber ÜÜtftabt mit einer Ginrabmnng uon pompöfen

^aldften garutrte, tieften fid> bie $örfe (uon £1). v. Raufen), baS £ele=

grapbenamt unb bie s£oli$ei nieber.

2lud) ein prädjtigeS ^riuattfjeater, baS Süngtbcater, erhob fid) in

biefer ßeiuinnatmofpbäre, taufduc fid) aud) l)infid)tlid) beS günftigen 3taub=

orteS buregau* nidrt, oerfiel aber befannttid) burd) eine linuerjciOltc^c OtaaV

läfftgfcit einer entfefclidien .vtatafrropbe, bie ben 2)tonard)en beiuog, ein

SübnbauS an bie Stelle beS abgebrannten DentpelS ber Jyreubc fetten

ju laffen. (*S ift bies jenes gotbifd)e Baumert 9)Jeifter SdnnibtS, beffen

d)arafteruolIe Xüdjtigfeit fo loobltbuenb uon ber es umgebeubeu prablerifcbeu

2(rd)iteftur fid) ab bebt.

profpecte bes ^in^s.

2luS ben bisherigen Darlegungen läftt fid) ein Tljeil ber für bie

XiSpofttion bes Tinges inaftgebenb gcioefenen Urfad)eu erfennen.

^l)re ^ebeutfamfeit ift uid)t in 9lbrebe 511 sieben; es bürfte aber

bennod) faglid) bleiben, ob biefe Urfadjen bie jefcige
s|Uacirung ber einzelnen

Ciebäubc geradezu bictirten, ob es nidjt oielmebr möglid) geiuefen märe,

geroiffeu 'JJiifjbelligfeitett ,ut entgebeu unb bie fünftlerifdjen, ober fagen mir

lieber feenifdjeu Effecte, auf meldie man es bod) offenbar abgefeheu

Ijatte, noch $u fteigern.

(Ss fehlt an ibnen feineSioegS, fie finb aber gerabe an jenen fünften,

an iueld)en fid) befoubers ftclegcnljeit baju geboten hätte, uidjt uoUfommeu

$ur (S-ntfattung gelangt. DaS ift v
s

l\. ber Aall mit bem Sdiotteutbor,

biefem bebentenbeu Straftenfnotettpunft, ber auf eine befonbeve iUuSjeidmung

3lnfprud) gehabt hätte. Terfelbe befinbet fid) uid)t nur an einer bebeut

=

fameu topographifd)eu Stelle, inbem bie anfteigenbe norbioeftlicne :)iiug=

[trage hier ihr tSnbe erreicht; er bilbet jugleid) aud) ben iHnfang be* eigene

lid) monumentalen Cuartiers.

Die Unioerfität trägt btefer Situation nidrt gehörig SHedmung; fie

bietet bem auf bem 3d)otten=9iing herauffoimnenben feinen günftigen 3hi=

btief bar, mie fie aud) \n bem ^rofpect ber ^otiofirdje feine gute Settern

couliffe abgiebt. (Die Aajfabc ber Unioerfität ift überhaupt au unb für

fid) nid)t ganj geglückt, fo oiel 3d)öueS fie aud) enthält. Tie richtige 31b-
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ftufung in ber Vebeutfamfeit pou Mittelbau, ^nnfdjeuflügelu unb (refpamtlcms

fehlt, Per ÄKittelbau bominirt nicht au*reid)enb genug, ^eit gelungener

ift bas innere al* bae -iWcuftcre biefe* ^adnbaue-;?.) Ter *J?rofpect uom
Sdjotteutbor felbft gegen ba* fteidwatbvgebäube unb bie

%
))iufeen ergiebt

and) fein einbeitlid)e* Vilb.

Irin intereffante* (^cmälbe erhält mau aber, wenn man fid) an ber

Cftede bes $eid)*ratli$gebäube* aufftellt unb gegen 3iorbmeften fdbaut.

3Kan hat bann im Vorbergrnub jur l'infeu, in wirffamer, ftarf perfpcetiui:

1*d)cr Verfdjiebuug, ba* griednfdie Vauwcrf, wiibreub '>ur iKedrteu in einiger

Entfernung ba* neue Vurgthcatcr mit feineu rerfdnebeneu Weftein^arten

bureb bie Wunne bcruorjdrinuncrt, meldte es mit beut Raupte überragt.

Ten grüneren Tbeil be* 9)(ittelgrunbe* bagegen nimmt bie tauge Seiten

=

faffabe ber Unioerfitat ein, burd) bie Vegetation ber Jtulageu be-? iWatlj--

bau^rlatu^ güuftig uuterbrodnm unb tbeilweife jugebedt.

Heber beut anmnthig, burd) blaf;blaugrüne Muppelu belebten violetten

Tadie ber Unioerfitat en'dietnt and) nod) ber obere Theit ber Thurmhelme

ber Votiofird)e. Turd) bie Entfernung, 511 garten Silhouetten pergeiftigt,

Hören fie nid)t nur uidit, fie fiub Pielnteljr als ein glücflid;er pifanter

^ufav> ermünfdit.

Tic IKittelpartie unfere* 33ilre* perpollftäubigen bie iHUee ber ifiimv

ftrane unb ihre, von uuferetu :Huge in verfv-ectipifdjer Verjüngung enteileubcn

Sdrieuenftränge bei ^ierbebahn, wiibreub ber ftintergrunb burd) bie 3)iünbung

ber auffteigeuben :Kiugftrane unb ein Stücf ber £änfer[lud)t bes ^lafces

por ber Votipfirdie gebilbet wirb.

Ter gelbe i'lnftrid) unb ba* piolette Tad) be* Ovaria Tberefia^w*,

ber an jener Stelle ficht, mad)t fid) bei ber grofjen Entfernung uidit unan^

genehm beinerflid).

Ter eben gefchilberte ^rofpeet wirb nun aber in feiner malerifcben

Einheit fofort permduet, wenn mau pou beut Ccfpunfte bes Meidi*rath^

gebäubc* einige Sdnitte portritt; beim al*balb rütft, unmittelbar au* beut

gricdüfdteu (Giebel berau*nmQ)fcnb, ein groner gotl)ifd)er Thurm, nämlidi ber

besrH'atbhaut'es, fanuut bcmfiufteru fdupangruueu Tadjebeffelbeu, pou uäduter

:>i'ähe geieheu in ba* Vilb herein; es ift ba* fdirofffte ^ufammroenprallen ber

beibeu fid) fo ertrem gegenüberueheubeu Stilarteu.

;'C* einen weiteren hübfdieu ^rofpeet pencidmeu wir jenen, ber fid)

bei einer
x

Jiumeiiuug hinter beut :h\nd)*rath*gebiiube ergiebt, iuo ba* rKath-

bau*, fdwäg uom Wide geftreift, mit beut Vorbertbeil ber VottPfirdw fid)

\u einem .vwheubilbe uerbiubet.

Tie intereffaute
v

Jlrdjiteftur bc* Wtrgtljeaters
5

ift teiber an feinem

gröneren ^vofpectc als .vauilfnicf betheiligt unb leibet in itrrcr Eridjeinung

unter ber Corona von ;}iu*fdfteu, bie beut ©cbäube pou einer Seite her

bidu auf ben Veib rüden.

<v:of;artig unb eiubeitlid; wirb ber %>{a\$ por ber Wtrg >wifcfjeu ben
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töiufecn wirfen, wenn einmal bor iyurgueubau unb ba£ (Soloffalmonu;

meut ber Malierin iUiaria Xberefia uoHeubet, fowie ben Stallgcbäuben

am Sübenbe ihre grofje .SialjÜjeü benommen fein wirb.

Leiber ficht man fid) and) am Oitug oergeben» uadj einem bebeutenb

geftalteten Eingang in bie Slttftabt um, ber jugleid) al» ,3to(puuft ben

Thurm be» Stepljanvboute^ seinen würbe. (Sin Zulauf würbe allerbiug»

bei Anlage be* Cpcrubaufe», bei ber Kärntl)uerftraf3C fowotyl, al* aud) am

yilbredjtvplafc genommen, aber etwa» ^efriebujcttbeä ift ntdjt entftanben.

üh?as wir fobann befonbers bebauern, ba3 ift, bnf? ein foldjer (Eingang

in bte iUItftabt nid)t an jener Stelle gefd)affeu würbe, wo bie 9ld)fe beä

Sd)ioar*eubergplal}es anf ben Wanb ber t'lltftabt trifft. Ter ^rofpeet

oon biefem ^uuft au* in bie äuncre Stabt ift ber fdjönfte, bcbeutcttbfte,

melden ber aanje ^Hitit} befibt. Die golfle be» oon ^aläften unb palaft=

artigen Webäuben eingefaßten, mit einer Meiterftatue gefd)müdten Sd)mar*en=

bergplatse*, ber kniete, be» (Martens unb bes 3$war$eubcva/fd}en Sommer-

palafte*, bann baljintcr 'unb barüber auffteigeub ba* 23eluebere mit feinem

Wartenpavtcrre — ba» giebt jufaimuen ein berrlidjea ^ilb. $>etm mau fid)

nun aber umwenbet ber 3lltftabt ;,u, fo fetjt allerbing$ jonfeit» be* Minge*

bie Sa^warjenberijftrafie biefe grofjartige IHoeunue weiter, aber ber (Siugaug

in bie Stabt ift uid)t eutfpredjeub Ijcruorgelwben, bie Strafte felbft nimmt

fid) nid)t bebentenb am unb bridjt in furser (intferunng uad) ber Seiler;

ftätte l)iu um, fo baf, unfer ^Utd au einem oben, uid)t*fagenbeu Webäube

anprallt. Ter i>lu»blttf gegen bas> SJeluebere l;in fauu woljl bie .vtbee

einer Iriuntpbftrafje erwedeu, bie fid) eignen würbe für ein attö einem

fiegreidjen Crientfelb^uge beimfebrcnbeS £eer, Da* im ^orüber^ieljeu an

ben Sd)öpfungeu }>riu$ (Sugeus biefe* Reiben gebeult. H&emi mau aber

auf bie Aortfefeuua, biefer Strane in ba* dunere ber Stabt binblidt, fo

fällt jene ^bee fofort 511 hobelt.

Sehr sn beflagen ift e* ferner nod), baf; mau bie (SarUTirdjc

'biefe* prächtige Tecorattou*ftüd, ba* 51t beut Alotteften geljört, joa* 2i>ieu

aufjumeifeu bat, uid)t in gleidjer ^eife wie ba» ^eloebcre jitiu Sd)lu)V

punft etue^ s
J>rofpecte* gemadit bat. Tie Strafjei^üge ber füböftlidjcu

Quartiere be» WiugS nehmen uid)t bie uüubefte
N
Jiüdfid)t Darauf.

Turd) eine biefer Strafjeu, bie (Sanooagaffe, wirb mau ber Kiidje

allerbing* aufidjtig, aber biefe Strane läuft uidjt in ber 3ld)fe jene» (^
bäube», ift aud) '511 fdmial, fo baf; ihre Käufer baS Hüb ber Kirdje befdjueiben;

fie fetjt fid) aud) niäu über bie &iieu hinüber fort. 15» giebt überhaupt

gar feinen s
J>(atj meljr, uon wo aitv bie .siird;e in üjrer günftigfteu ^irfung

geieljen werben fönnte. :Ult ^iou hatte einen foldjen. auf ihren Fällen;

in 'Jteu^-ltMeu fauu man fid) nur mehr jur
s
^etraa)tuug ber (iarl*fird)e au

ben 9ianb be» r^ieugrabeuv [tollen; bort aber wirb ber iUublid ber unteren

Partien ber .Mirdje burd) bie (
sicfträudje unb Zäunte ber Zulagen beeilt;

träa)tigt.

moti unb Süb. XLV., i:«s. 25
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'Wir haben bio biv-liertiu* Writif an bor tteftaltuug be* Glinge* gau;

vom fünftleriidjen 8 taut) fünfte aus* unternommen uub werben Pen

lederen, genuin beut (ibarafter uufercr 8cf)ilberuug and) bei ber folgenbeii

Ihörteruug festhalten. "Wir betonen aber auebrüdlid), bat"; wir im* befielt

febr wolil bewunt fiitb, baf, bie fünftleriidjen Momente nid)t bie au*id)laiv-

gebenben fein tonnten.

15* war 3. %S. felbftiunftänblid), baf, bie lUbfidjt, eine möglidjft eutte

Gommuuicatiou jwifdjeu innerer uub dunerer 8tabt herbeizuführen, felir

in* Wcwidjt fiel. Ta wir bie übrigen, fidjer oorhauben gemefeueu, mannte
faltigen offenen uub geheimen Ohüube nidjt fennen, fo fauu es uu* utdit

beifalleu, für bie tum uu* uorgebradjteu lMu*iclmngeu bie 8d)ulb Den 33c-

boroen mmfdjieben.

,v

x
\u 8umma ift immer sirmgefteben, bafj man e* erreicht hat, ben

:>iing m einer ber präd)tigt'teu unb grof;artigfteu 8 tränen ber
vWelt ;u

mad)eu, baf; aber allerbiug* biefer ard)iteftoniia)e /Jeftmg itidrt fo iwtt uhd
gain, al* mau e* möd)te, bie ^enntuberuug Ijeroorruft.

^wet Tinge waren e*, weldje, abgefel)en von ben obenerwähnten Ur^

fadjen, einer fdjönen Mrnftallifatiou ftörenb entgegenwirfteu: ber fdjon c\e=

fdjilberte baftige, in prablerifay "Wudjerungen fid) ergeheube v
J>rir>atban, uub

ber Sauget an einer beftimmteu 8ttlrid)tuug in ber 3(rd)itcftur jener

3eit überhaupt. 'Wa* ben erften %\mtt betrifft, fo hätte mau entweber ben
s
4>riiiatnuf.bau gäujlid) fern halten muffen, ma* bie Ainan$iirung nidvt Julien,

ober aber e* wäre jur ^ebingung 511 machen geiuefeu, baf? berfelbe be--

fdjeiben, gleid)iam al* blone* AÜllmaterial sroifdjcu ben Womnncutalbaiüen

fid) einfüge, beidjeiben im :Uu*mifc ber Aaffabeu uub nuinig in ber \Solie.

Tie letztere Aorberuug hätte freilid) ebenfalls* wieber mit bem^ubget coUiöirt.
vWie uortheilbaft eine ciufadje, aufprudislofe IHichiteftur al* .^intergruub für

bie ^radjt ber ^lonmuentalbauteu gewefeu wäre, fauu mau bei beut an uub

für fid) langweiligen, liufeu Alügel ber rNeubeitj bemerfeu, ber fammt feinem

;]iege!bad) mit ben 3Wuieen weit beffer mfammenflingt al* bie benachbarten

mit :Hid)itefiurfd)iuiKf überlabenen Stopften.

Die Stüfra$e.

^011 uod) grünerer
v

Wid)tigfeit für bie Mugftraf;e war bie 8tilfrage,

bie für ben sJ)ionumentallutu uamentlid) in ^etradu fam. £s> tonnte uidit

baoon bie :Kebe fein, einen befouberen 8tü iwrmfdjreibeu, ba bie 3cit

feinen eigenen, einbeitlidu'u 8til befaf;. Tie Warimilianftvane in SNüudH'ii

bilbete überhaupt eine 'Warnung vor 51t eng binbeubeu SJorfdjriften.

War e* bann aber uidjt ridüig, baf; mau bie bebeutenbeu ^nbioU
bualitäteu non Ülrd;iteften, weldie mr Verfügung ftauben, jcoe bac- au-^

foredieu lief;, wa* fie fid) bisher auf bem &>eac beionberer irntmirfeluua,

erworben? Wan* gewif?, e* war ber einzige "Weg, überhaupt etwa*

freulidje* vi erhalten. Tiefe 3nbiüibualitäten waren aber in il)rem vWolien
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unb können \üd)t fo begrenzt, aU bafe ft$ nidjt allgemeine Programme

l)ättcn aufftclleii (äffen, auf welken mehrere 311 r}armonifd)er 3u l
alll1ueit=

wirfuug fid) vereinigen tonnten, ofnie iljrc (Eigenart eiujubüfjcn.

il>or Mem (jatte unfere* (rradjtcn* ein Stil auägefdjloffen Meißen

müffen, bei* unferem ftltma fremb ift, bie grtedjifdje xH n 1 1 f e. £a*
2rjema be* barin fid) flcibenbeu ^eid;*tag*gcbäubev eignet fid; 31001' uod)

am befteu bafür, unb ba$ 3fuge bangt mit fyreube an biefem eblen 3ln$i;

tefturroerf, wenn baffelbe aud) nidjt burdjweg eine glüdlid)e ©eftaltung

erhalten Ijat, wie beim 3. 33. bie Seiteufaffabeu mit Den Jtaroatiben niä)t

ganj beliebigen. 3lber aud), um* ben Oieuufj ber £auyt faffabe betrifft,

fo mifdjt fid) Dod), unb, je länger mau in &>ien verweilt, immer ftärfer,

bartn Die irmyfinbung be* JJvembartigcn, Da* nidjt uad) ühMcn, nid)t nad)

Cefterreid) yafjt, 31t Dem bie 2lbgeorbueten ntd)t paffen, bie ba ein-- unb

ausgeben, ba3 aber uamentlid) aud) iticf;t 31t ben übrigen Bauwerfeu ber

Wingftrafte pafit- Xcv 'i)!if;gritf wirb and) an beut Webäube felbft offen*

bar burd) bie uidjt 3U umgeljeiibcit bol)cn Sdjlöte ber £et3iing*aulage,

über Deren Beftiimnung l) 1 11tuecj 5u täufd;en Der Baumeifter 311 Dem bebenflidjeu

Glittet gegriffen Ijat, biefe uutergeorbueteu Bauelemente al* sJ>rad;tfäuleu

mit. vergolbeten Statuen 311 geftalteu, al* umreit e* Iriumvb^Wonumeute.

Otaudj unb Wufj fpotten aber iljrer
s
JJieifter. .Raufen t)at offenbar eine

geiuiffe Vorliebe für biefe* 3lu*Fuiift*niittel, beim er bat e* oor bau
v
Jieid)viatl)*gebäuDe fdmn einmal angeivaubt, imb 3ioar an Der Börfe, bie,

wenn uidjt <um$ amif, Dod; in autittfireubem Stile gebaut ift. irr Ijat

biefem Baumert mit einem Sculvtureufdwiud verfeljen, Der fid) auf Da*

SKeer be^ieljt.
s
Jievtuu mit feinen Seeroffen tummelt fid) über Dem Tadje

unter Dem bie Börfe brauDet, Die in beut eioigeu 3luf uuD WeDerivogeu

Der (Surfe, in itjrcr libbe unb jylutl) iooljl an ba$ ^ieer erinnern raun.

3iber biefem Wleidmif;, wenn e* luitfttcf; beabfidjtigt geioefeu ift, nun fo

weit 31t verfolgen, baf; man hamiuidjtote in ber Jonn jweier to*canifd)er

Säuleu mit Sd)iff^fd)itäbelu, uou Dreifüfjeu befrönt, auftreten laftf, Da*

ftreift .Denn Dod) au'* .\Unnifd)e. (Uebrigeu* Dürften jene Sauleu al* bie

^orbilDer Der Xegelljofffäule 311 betraa)ten fein.)
s&ir möchten nod) bie

Welegenbeit beilüden, Darauf aufmerffam 31t madjeu, baü Da* Jeljleu Der

;}ügel in ben .fcäubeu Der ^ictorieu, Die Da* Tad) De* 9ieid)ratl)Sg.ebaube*

fdmuitfen, uidjt nur nuantif, foiiDeru äftljetifd) überbau vt ein Uubiiig ift.

&nt$ bann bie übrigen Stilarteu betrifft, fo bätte mau bie ftotl)if

unb jene 3lrdntet'tureu, meldte 0011 ber italteuifdien :h'euaif fauce fid)

abgeleitet haben unb ihrem (Sbarafter nahe geblieben finb, au*einanbcr

halten fallen; fie vertragen fid) uidtt, eine* jeritört immer wieber bie

Stimmung, bie ba* aubere hervorbringt.

So fdjöu bie Webäube De* ^latlihau^ptato* au unb für fid) finb —
23*
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ber ^lafc al* iold;er ift Fein (^iaii^ec-. Ta* ernftc, burgartig trofcige, goilm^be

t){ at hftaittS null uicbtc- miffett uon ber tbi)lltfd)eu Stute bes autifeu :){eidj$-

ratl)*gebäube$, uon ber flaffifdieu .fteiterfeit be* .whreuaiffaueebaue* ber

Uuiuerfitat, unb uollenb* uidit* uon feinem (Gegenüber, beut t'uuügett,

uon ber flotten Liener ^laftif glaujenb aefdnuiicftert .Oofburgtbeater,

bei weldiem ber (
s
>eift Der eblereu ^'erfe be$ ^arorfftilo fiel) mit moberner

(Sleiuiitv mit einem \>aud) fran^bfifdieu Tljeateveffeete* burdwringt.

Streiten mir weiter entlang beut :)iiug, fo werben wir immer wieber

uon einem Stil in ben anbem geworfen, .hinter bem :)ieid)^ratliv<nebänbe

folgt ber Ajuniu»rtlaft, ber Spuren ber beutfd)en rHeiuüifattce an

fiel) trägt, bann ^otaHt^eu wir, eine ^^t^^ftonardiitoftuv ftreifenb, $u ben

eblen iDIuieen, in weldjen eine i^lüct ticvie Bereinigung uon italieniidjer

nnb frauwfifd)er rKenaiffance ooll;ogen ift.

&teitevl;iii Ijabeu wir on* et uhk> fdjwerfällige Cueruljau*, bei befielt

SdnUutug übrigen* in $totraü)t 511 Rieben ift, bafr es einer ber frübften

Tanten bec- Mmvi ift. :Heminifeenjcn italienifdjer unb :Huüäuge an

franwftfd;e unb englifdie Arüljreuaiifauee, finb barau ,>u erfennen.

Tie auf ber auberen Seite befutblidje, etwa* lUrütfgefdwbeue .Uunft

afabentie, ber ein grof;er nidit ab,iufpved)eu ift, giebt italtenifdie üodr~

reuaiffanee, mit einem Beifaü uon gried)ifd)er Slutife unb erperimeuhrt

mit einer farbigen Belebung ber A-affaDe, mit Silbern auf (Mbgntnb, wie es

uon beut - (Srbauer fd)Oit am fteinr id)3l)of uerfudjt morben ift. Ter
N
J>alaft be* IS'nbenog* Vubrnig Victor jeigt wieber italieuifdje

:Kenaiffauce mit einem ;}ufab ber Stilweife itoui* XIV. uerfdnnoUen.

Ter ^alaft be* .\>erjog* uon (So bürg ift, wie oben bewerft, fdwu alter,

au* ber weniger MW", mtb will ttalienifdje ftodjvenaifiauee barfteUen.

Seine fdjwädjlidie Säulenard)iteftur bat iijm ben SuUmameu „Spargel-

burg" Angezogen.

Ter ^alaft De* iSTjbcrjoa. ^ilbelm, in eblem Material erbaut,

erinnert an bie ^anwerfe au* ber Spät^eit be* XVI. ^abrlmnbert*, er

Ijält aber einen eigeiitl)ünilid; romautifd)en Beigetdnuad bitrd) ba* Cber
gefdwn mit A>erolbfaroatibeu, bie fid) auf bie ^ürbe bei (%onmeifter*

be* ^obannitorbeus, weldje ben bobeu .v>ervu befleibet, begeben. Ter

(Surfaal im Stabtuarf, für feine Seit eine tüd)tige l'eiftnng, ift uon einem

banalen fronen mit ben tUrdjitetturformen nid;t frei geblieben. Ten :Hu

fd)lun biefev :)ieibe madjt ba* f. f. luteum für Huiift unb 3itbuftrie,

ein fdiöner Berfud) u. ,y elfter'* einer moberuinrteu lombarbifä)eit Terra

cottareuaifiance mit iHufpub uon Wölb unb farbigem l){ofaif.

*J(m anbeten tiube bei Wittges folgen fid; in ebenfo buntem ^A'dnel

bie autififiienoe Börfe, Da* gotljifdje Sübuljaus, bie moberne tleranb*i-

ardjiteftur ber ^oli^ei, ualaftartige bauten uallabiamfdjer ^Irt mit Sellen

über ben (ideu nnb foldje, bie fid) in einer iHrt üppiger ^rofeenium^logeu

avdjiteltur gefallen, einem ^)iotiu, ba* überhaupt tu ^t'ien xHuflaug gc-
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funbcit hat unb befonbers für bie (MbÜbungen in Den ^erfaufsftraften, in

^erbiubuug mit einem ^auillontburme beliebt ift- .fteruorragenbe $Jei=

fpiele fiub bor 3icrcrbof unb ein .ftau* mn Stepbaus plafc.

&>ärc es nun möglid) gemefen, biefem bunten Vielerlei .ui entließen ?

Wan$ jebenfalls niebt, bis* ui einem geiviffen fünfte aber bod) roofjt.

onbem wir biefe ^ermutbung ausfpredjen, fefcen mir allerbings" uornuS

— worüber mir eine beftimmte Jnformattön uidjt befifcen, — baf; bie fd)ou

früher angebeuteteu Urfadjen, meldje ^u ber jetzigen Tispofition bes Miugs

geführt haben, ntdjt fo smtugenber 9?ntur gemefen, baft fie nid)t eine erbeb-

lidjc
s

^erfdjiebuug bes Programms geftattet Ritten.

Ter Wnmbfcljler ber neuen ^auentfaltuug beftanb unferes (S'radjtcnS

barin, ban fie iidj ut wenig um ba$ ^efteljenbe, um bie ?lrd)iteftur ber

i'Utftabt flimmerte, bafj fie nidjt nn bie alte Zrabition, bie früher fdion

eine Unterbredmng erlitten hatte, mieber aufuüpfte. Ta^u märe freilid)

eine anbere SaVitumg ber sirrfjiteftur früherer $eit oor allem ber Sarorf-

ardjiteftur nötbig gemefen, als fie baumle in ber ganzen ?lvd)iteftenmc(t gang

unb gäbe mar. ftätte biefe iHufnüpfuug ftattgefuuben, fo mürbe man uon

folbft ba$u gelaunt fein, bauten oermanbter '-Ikftimmung $ufammeujuftelleu

unb bantit Silber von einhcitlidjerem (Sbarafter >u gewinnen. $>ic nabe^

tiegenb wäre es 5. 2*. gemefen, eine ?ht von ftäbtifd)em A-oruni $u

fd)affen, einen %4a{\, beherrfd)t uom ftatbhaus, beffen übrige Seiten, baS

(^eridrtsgebäube, bie ^oti^ei, bie ^örfe unb bie }>oft gebilbet haben

mürben. Slubcrerfeit* Ijätte [ich $S. aud) eine 3ufainmenfteHuug einiger

bieferWcbäube mit ber^otiofirdje empfohlen. Tiefe gefammteOiebäubegruppe

mürbe einen fpeciftfd) ftäbtifd)eu (Sbarafter gehabt haben. Sie hätte bes-

halb in ihrer 3lrd)itcftur au bas alte ^icn erinnern bürfen, C<>ot()if unb

uorbifdic Menaiifance, meldje beibc fiaj gut mit ciuanbcr vertragen, hätten

ihr mol)l augeftanben.

ühJcnu nun aber allenfalls and; bie ÜHirfe unb bie
s
^oft es uid)t über

fid) hätten geminneu fönucn, fid; von ber ^ipplingerftrane unb Dein Cuar-

tier, bas* fid) nörblid; baran anfcblient, losmreinen, unb bie vierte Seite

bes
1

eben uorgefcblageucn Aorums frei geblieben märe, fo hätte mau baiür

beu ^lafc mit ber iHltftnbt burdj eine entfpredjenbe ardjiteftomfdje $er*

mittetuug fehr fd)öu in ^erbiitbuug feueit tonnen.

2(uf einem ^weiten $lafc mürben fid; fobaun ftunft unb Riffen-

fdjaft haben jufammemaffeu laffeu, inbem mau bie Uuuuufität, bie Munfi=

afabemic, Das nnturfn'ftorifdje unb bas funftbiftorifdjc SWufeum ^ufainmeu-

gcftellt hätte. Tie ber italienifdjen .sSod;renaiffauce uennanbte i)lrd;iteftur

ber llnioerfität unb ber 9Jiufccn mürbe hier cutfprodjen haben.

(5iu britter s^lat euDlid) hätte ben Wlan$ ber Mrone unb bas ^lu-

feheu ber Staatsgemalten utr (iTfdjeinuug ut bringen gehabt. $\i ber

erneuerten Hofburg mit ihren Tepenbeu.^en, morunter unr aud) ba»5 ^urg-

theater unb bas Cperuhaus redmeu bürfen, hätte fid) ba$ 3ietd)stntbs-
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aebäube unb enentnefl ein neue* l'atibtaii^tietidubc letdjt aefellt. ?ltfenfall*

hätte fid) ober aud) eine befoubere (^rupoiruna. be* 2niratbeatere unb

Cpernbaufe* mit ben Mufeeu, ber Mnuftafabemie ober betn Mufifaebäube

empfohlen.

üleim Neubau ber <oo?bura, Yoll in ber Tbat a.efd)ehcn, wie mir bein,

SU «Hufana, uufere* ?lrtifel3 citirten SE&rfe „Tie öftcrrctcf>tfcfi=un<xariid^e

Monarchie in 2i>ort unb
s

Hilb" entnehmen, roaS fid) als Coufequeir, obiger

^orfdiläae erajebt: bau bie ?lr<$tteftur bicfc-S 9ienbaue> bie ajämenbeu

Reiten be* Matfevliaufe^ unter Carl VT. unb feiner aroften Todner Maria

Therefta nieftt uerleuanen, oielmebr mit ben alten Theiten ber ftofbura,

in eine innige ^erbinbuna. treten wirb.

Üt'eun mir einer Weben Vielheit ber Stile, meun aud) nad) (Gruppen

aefonbert, bei beit Monumentalbauten be* Nina.* ba* Wort reben, fo

a,efdrieht e$ natürlid) nur im ütublicf auf bic bantal* aeaebene Situation,

bie fid) au* folaenben Momenten ^ifammeufefcte : 9(ufaabc ber oraanifdhen

irinfüauna. einer ÜKeuftabt in bie alte Toppelftabt, Manael einer eigenen

Stilart m bamaliaer ;>it unb ^orbaubenfeiu einer Slnwbl hod)bebeuteuber

IHrdiitefteu uon au*acfrvod)en nerfdriebener tihiftlerifcbov 3nbioibualitat

unb bemaemän uerfetnebener Stihi tarnt.

Ta* unb aber ^etroditmiaen p<»st festum! Tie feiten fid) bietenbe

flronartiae K>e(eaenhett iit vorüber, ba* Wlb in faft vollftäubia firirt.

Mit i.Ui.*nabme ber neuen .vofbura, bie eben im (fntfiebcn begriffen ift,

ftebeu alle jene bauten änf;erlich fertig ba, unb nur im Innern ber Mufeen
unb be* ^nvaUieater* ift bie aeftaltenbe Mraft nod) in Ihätiafeit.

Welieidrt, ban bie ^ovbofterfc be* Nina*, bie olmebief; etwa* fahl

au*aefa'!eu ift, noefi ein Monument ober eine ^aumaruppe al* 3(bi(tiluf?

erhält ober nad) (intfernuna, ber Kaferueu ber (5'iuaana ;mr ^eiu unb 3(lt-

ftabt burd) ein beundnienbe*, aro f;artiac* Baumert marfirt wirb?

Tie 3lufftelluna. uon meiteven Monumenten unb uon Brunnen
mürbe überhaupt bem Wina fehr \n Statten fommeu. Tiefelbeu mürben

ihn fiebern unb woblthätiae :)inheounfle fdmffeu. ^ei beffen arofier breite

märe eine Störuna be* ^erfebr* niebt ni befürchten. (Sin Mittel, um bie

fdurften Stilcontraüe be«> :Kiua* emiaermaneu nt inilbem unb einiae
s

4_
;rofoecte aünftiaev m a.cftalteu, böte fid) aud) in ber ^eaetation, bie in richtiaer

^ertlieiluua. hier an bem einen ^uuft ,wr ^ennittluna, be* Iteberaaiia*, boii,

au bem anberu Mir Ma*fin.ua. nennen bet werben tonnte. Tbeii weife ift bie*

bereite aeidjehen; au mandjen Crten beeiuträd)tia,en aberbie^äume bie i*Ird>i-

teftnr baburet;, bau fie biefelbe nidjt nur ba unb bort malernd) unterbrcd)en,

fonbern \u viel banou verbedeu, wie bie? ^. bei ber ^orberfront ber

Unioerfität ber Aal! ift.

v

h'ir erlauben un* aud) m bemerfen, baf? wir bie 5(npflau.uiua, bee

:){athhauvolabe^ in ber ?lrt einev en^lifdien 'J?arf> bei ber nerb'ütniiV

mäi'iiijen Kleinheit be-> (
v'>innbe-> nidjt für entfpredienb Iwlten. So fehr
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mir im Uebrigen für Vegetation fd)m .'innen, bort fdjeint fic uns 511 üiet

üon bcm $lafe in 9In^ru(j $u nehmen. Cs fragt ficf> überhaupt, ob nidrt

eine iücpflan.uinß ber MngftratV in ber ?ht ber 3traf;c unter beu Stuben

tu Berlin, wobei nur eine breite ?Wee in ber Glitte für bie ^tfigäuger

augeorbuet ift, geeigneter gemefen märe, als bie Vertbeiluug in $n>ci 3lllcen

unb brei Safjrftrafjen.

00 oielc siebenten man nun aber and) über beu Dting als Waiths

betradUet ö'ufjeru faun, fo ift immerhin aumerfeinten, bau feine ^iouumentuU

bauten in ber 5lrd)itefturentn)idelung unfercr Seit (S-pod^e gemadjt haben,

unb ban fie tum beu 5lrd)itefteu uou ganj (Surooa als Vorbtlber betrachtet

unb ftubtrt merbeit. Tie großen (Soncurrenjcu ber legten .Seit Ijaben,

;}euguiü ^aw\i abgelegt.

lieucfte prinatarctyifeftur.

Tie (Siimurfung ber Mng ^ionuinentalbattten auf bie füugfte Liener

^runttardjiteftur tü natürlich and; uidjt ausgeblieben; bie letztere ftidjt burdi

mafcuollere ^elmnblung ber Aaffaben, bind) ein lebensvolles, gebilbetes

Tetttil oortbeilbaft ab gegen bie früheren, fdmmlftigen Sturfbadtuerfe. Tie

:) C e t d) v v a t lj ^ ft r a 1"; e, ber
s

lW\\xt „Saubftrane" unb bie od)tiunbftraf;e

in bem JVtfrf „hieben" haben 5. redrt tüd)tige Vciftungen unb febr

tuteremmte, uerfdjiebenortige Söflingen bes febmierigeu Problems uielftödtger

Aaffaben mit Wetoölben im parterre aufmioeifeu.

&'ie aber bie 5Niiigftraf;enbautcii felbft feine einbeitlidje Widjtuug ucr=

folgen, fo bat eben leioer bie tuobentfte Liener 3trri)iteftur bis dato and)

uod) feine folche genumueu. hieben beut iUutlcuarblabenful treffen mir

Zuläufe \\\x , beiitfdu'u Steuaiffanee, Verguitfitugeu oon uieberlanbifdier

Weuaiffanee in imdfteiu unb .\>aufteitt mit frau>öfifd)er Smumeife, bann

mieber ÜHcmiiiifeensen au italicnifdje ftoetyrenaiffauee.

Matti in ber 3iabe bes ^urgtbeaters, in ber TeinfaltftrafiC, fiebt mau

fid) bann in einer Waffe >mci neuen ^auioerfeu gegenüberstehen, 100 bei

beut einen für bie unteren Stotfmerfe floreutinifdie ^aläfte ber Ai'üh-

renaiffance ^atbe geftanbett, nuihrenb ba* anbere eine entfdjicbcne r)iepro

=

budion bes :){ococo barftelü. -Nod) am meifteu burdigefdjlagen haben in

neuerer toie gefagt, geioiffe Biotine bes gemafügten ^aroefftils.

ih>er bie lleber^eugung gewonnen bat, bau bie Wefdnuncfs; unb 3til-

cntnutfeluug in ber iUrdriteftur in einem getuiffen 3»fotumenbang ftebt mit

Dem yolitifcbcn i'ebcu eines Staates, tuirb allerbiugs gegenwärtig, wo fiel)

tu Cefterrcid) bie iwfdjiebeuartigften Strömungen freuten unb in ihrer

Mraft fdnnädjen, mo .utm ftetigeu Aortgaitg bes Staatsfdnffes fortwMnenbe

Üomraomifje ;>unfclien beu einzelnen Staaten nötbig werben, bie feinem

berfetbeu, weuigfteus biesfeits ber Veitba nidjt, eine ftarfe Betonung feiner

lrntnudl)tngsrid)tung erlauben, ein balbiges A>erauswad)ieu einer einheit;

liefen Stilweije in ÄiMen nicht erwarten.
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SiMrb ja bod; bie fteroorbringumi eine* eiuheitlidjen, eingeborenen

Stile* aud) in anbern Vünbern nnb Stuten, wo foldie 3"Üä»be "«*t i>or

banben finb, fdnoer gemannt bnrd) bic Harten 3nffuen.;en von überallher,

welche au* bor Veiditiafeit be* ^erfehr* entforingen. (Gin Seuaniä biefer

internationalen Mobilität be* XIX. ^abrbunbert* bifbeu
*

v in *Mcn bie

beiben Wotbfd)ilb'fd)cn Hillen in beiÄ be* 5kloeberc. e* in at*

wenn man eremolare oon ber betannten, faben, gcledten Gienau;, wie fie

fid) in ber Umgebung oon $ari* oorftuben, aufgehoben nnb birect, nimmt

(harten nnb Kartentbor, nach ^ien oerfett bätte. 3n ber Tbat finb biefetben

aurf) oon ^nrifer l>lrd)iteften erbaut morben.)

Ter Langel einer au*gefprod)enen, berrfä)enben Stilridrtung ift für

Stfien um fo mehr ;u bebauem, al* fid) ber bortigen ^rioatardnteftur

bereite wieber ein md)t geringes neue* Ae(b eröffnet, Tie tfaiferuabt an

ber blauen Tonan bat fid) bi*ber in gemeffener Entfernung oon ihrem

Strom gehalten, mit beut ihr Wubm fo eng oerwad)fen ift. Tie lieber

fdjwcmmuugen waren e*, benen ber lutfdnge Straub, ber Wohnort oon

.sianindjen, feine (Srifteu^ oerbanfte. ?uid)bem aber nun mit einem *in\

wanbc oon 82 Millionen oon 1870 bi* 1877 bie Correction au*geführt

worben ift, eilt ber Strom mit unroiberfteblidjcr Gewalt, bod) genau auf ber ihm

gewiefeneu geraben Strafe, unter ben mädnigen über ilm gefoannten Brüden

hinburd), nad) heften, ber anbereu ?){eid)*bälfte ;u. SU*balb wagen fid)

and) Käufer nahe an ihn heran unb e* bürftc nid)t allzulange bauem,

bi* ber Krater eine (Sinfäumung oon Straften erhalten, in metdien ber

laubeube Sdjiffer, auner ben l'agcrhäufcnt für feine Jvradjt alle* anbere

finben wirb, wa* er fud)t: .fiotel*, Weftau rationeu, (Safi-S, Hewölbe u. f. w.

Ter Krater wirb e* oerbinbern, baf; biefe Oieuftabt eine grone Tiefe

erhält; bennoa) wäre e* febr ;u beflaaen, wenn uid)t an ihre Weftaltung

mit allem ^orbebadit unb mit Wefdnd herangegangen würbe, wenn man

ba* ftäuierteridit, ba* fid) bereit* bort einfinbet unb oon Trodenmobnern

befeht ift, fid) oermcljren tiefte.

2iMr glauben entidjieben, bnft biefe Straubanlagc eine 3utunn hat,

unb bau and) ba* jenfeitige Ufer, an bem jettf faft nur ^abeanlagen ndi

befinben, halb eine ^Vfiebdmg erhalten wirb.
v
3)ioge bi* bahin NhMen, wie im Vebeu, fo and) in ber Ärdmeftur

feineu riditigen Ton joiebergefunben haben, fo bau bie Käufer, bie ba*

Ufer befäumeu, ben ;u Sdmf .wanfoiumenben al* erfjte Liener Kinber

mit fmnpatbifdjeu ^boftognomieu begrüben!

Ol inntrf tinfl. ^tü rrrirt"! fcfft auf Gfitf 1!>7 3 tlc lM »on flbat muR th Nifccn pat» .Itibrr

i! 11 1 f r \ u « I c Ii " „ t> i b f i l> ii n » f r i r V » c ti " unb ou| Snlf , jf Hc \< ton untrn llatt , q a ft.

t r ii <.\ l i Oi rruti't" — n a $ I r a
(
U i d) i^ci ift äffen »urbt."
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ttnb fcie Heorganifation fccr pmifjifdjen 2lrmee.

Von

Hermann Run*
— Berlin. —

mh ftebt aam Tcutfdjlanb unter beut (iiubrucf bes aemaltiaeu

2dnuene* über ben Tob nnfere* geliebten Ataifer* 2i>ill)elm.

Wx nriffen uiebt, welchen "Betnamen bic Nefdndjtc bermnlcinft

beut &lcgrünber ber beigeben Ginbeit geben wirb, bas aber wiffen nur

beftimmt, bau fein Miaute unter ben xUilererfteu glänzen wirb bi* in bie

fernfteu Seiten. Matfer Üt'ilbetm war in allen feinen llnterneljuuma.cn iwm
ftfütf in aufieriicwölwfirfjer Steife fceuorsugt. Gr war ein ÖieMingSftab

ber Sorfefnmg. 2lber bie ^orfebung ift gercdjt, fie aewäljrt bauembe

Wunft nur beut sBflrbigen, unb würbig biefer ©unft be$ (Wurfes war Amifcr

2iMlbelm in jeber ^c.ucfmng.

(Sine feiner benwrragenbitett Gigcnfdjaften ift allezeit eine fofl über-

utäfüge
s

Bcfd)eibenbeit gemefeu. (5t liebte eS, bie 3Wfinner in ben SCorbergronb

511 ftellen, rocldje als feine treuen Mjülfcn unb ^evatljer fo großen 3fn*

tljeil au ben crftmmlidjen (STfolgcn hatten, bie ^'rennen unb bemmubft

Teutfdjlanb in ben legten ^aln^clmtcn errungen bat, wälnenb er felbft faft

allm befdjeibeu fid; mit beut Wurmte begnügte, biefe ausgestatteten IKäuner

richtig gewürbigt unb an itneu richtigen
v
|Uat:> geftcllt jn Ijaben. Tac> (aa

in ber großartig angelegten Statur mtfere* l)od)fcligett .ftclbcnfaiferS tief be-

grünbet, aber baS fann ifm audj nur um fo böl)er beben in ben Stuacii

aller Munbigcn uor beut Jyonun ber Wefdndjtc.

(Sin Söerf aber giebt c^ we(d)c$ red)t eigentlidj fein eigenfteä
v^crf

ift unb glctdncitia. bie Wnmblagc gebilbet bat für alle ioätercn (Svfolge,

ba$ ift bie Weorgauifatiou ber yrcufufdjeu lUrmcc.
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:ftadj ben Befreiung*friegen im Anfang unfere* $al)rbunbert*> blieb

in ^rennen bie allgemeine 2s?cjrvflid)t befteben. Tic Tienüvfüdjt betrug

3 3n()i'e bei ber ^abne, 2 Satire in ber r)Jeferue, 7 ^aljre in ber i'anb-

weljr erften ?lufgebotv, 7 ,labre in ber Vanbwehr -weiten Aufgebot-;-:, im
ftanum alfo 10 ^afjre. Tie Vaubweljr erhielt mitbin einen gan^ anberen

(Sbarafter al* fic wäbrenb ber 3-elb,;iia,e von 1813— 1815 gebabt harte.

Wäbrenb btefer Aelbmge beftanb nämlidj bie Vanbweln* au* 2)Jannfd)atten,

roefdje faft bnrd)weg nidjt im ftebenben ftccie gebicut batten, für bie alfr

aud) ber 9)iilitärbienft etwa«? gatr, 9ieuc* mar. Diur bie Cfftjiere hatten

meinend im ftebenben .\Seere gebient, bie Bataillon*comiuanbeurc waren

burdjweg frflftere Cffriere.

Urfprünglid) follte bie Vanbivebr nur at5 Weferve ber Aelbarmee

bieuen unb nur in ber Bertbeibigung tbätigen IMntbeü am Kriege uelnueu.

Ter .^mang ber Berhältniffe fübrte jeboeb fdum nad> bem ^arfenftitlmiube

im ?luguft isi:i bie Vanbwebr aud) auf bie Sdjladytfelber. Sie leiüete

baumle mm Tbeü febr (
;>nte*, gaus bervorragenbett ^tntfieif uabm fic an

ben 8d)lad)ten von ttronbeeren, ftagelvberg, Tenuemifc unb au ber s{a\?-

bad). Areilid) waren ilire Berlnfte bttrd) Abgang von .Üraufen, 9)iarobcn

unb Verminten gau, uuverbältninnti'img groft, wie fid) bie* au* ber Unae-

übtbeit ber Wannfünften im (ivtvaaen von Strapazen, im ^larfdiiren unb

Bivouafiren gnu von felbu ergab. Turdj ba-> tfjefefe vom 3. September

1 S 1 4 änberte mb bie^ufimuuenfelmua ber Vanbivebr vollftänbig. Tie einzelnen

auabrgängc be$ ftebenben \Scere* traten numnebr mr Weferve unb aus bieier

>ur Vanbivebr über. (** würbe bannt beabfidniat, bat"; in 3nfuuft bie

Vanbivebr nur uod) aw> Waunfd)aften befteben follte, weld)e bereite im

ftebenben fteere gebleut batten unb tveld)e mitbin aud) mit allen ^Inforberuugen

be* inilitärifd)cu Vebeitv vertraut waren. Velber fonnte ba* (_>>efer> uiärt

in biefent Sinne *ur Tnrdmibnmg gelangen, ^preuften batte a'Uufebr ge-

litten unter bem ?(uviaugefvftem Napoleon*, ber jahrelangen Cecupation,

ber unmittelbar bie fnvd)tbaren Cvfer fönten, roeldic bie Areibeit->frteae

mit fid) bradjteu. t'teunerftc Svariamfeit war geboten.

(5* würbe baber nur ein übet! ber >um fteere^ienft brambbaren

WanufRaiten in ba-> ftebeube \Seer eingereiht, wäbrenb ber Weit als Vanb^

webrrefruten uotbbürftig aw>gebilbet würbe unb bann fofort mr vanbwehr

ubertrat. Tarin lag eine grone Uug.ercdjtig.feit, beim ein Tbeil ber 2i>ehr

yflidjtigen würbe febr bebentenb, ber Rubere fein* wenig belaftet.

Wur ba$ Voo-ö eutfebieb barüber, weld;em Theilc ber einzelne
v

Jlu>

gehobene angehörte. Tie ftauvtiadje aber war, bau bie Vanbwebr burd)

bieie %'amegcl eine grof;c 3aW von wenig braud)baren unb redjt mnu"

übten 15'lemeuteu in fid) aufnehmen mufjtc, woburd) fic itatnrgcmäf; ier-e

Cf-inbeitlid)feit verlor. Sie formirte uod) ba;u eigene Angaben, fo bat;

alfo ein Trupvcnt'örver von fedjo Bataillonen auefdjlienlicb au* %a\\\v
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fd^aften beftaub , bereu Xüdjtigfeit fid; mit berjenigen ber Sinieutruppen

gar nidjt in ^ergteid) ftefleu lief?.

^ie rffijiercorp* ber Sanbwebr entbehrten gleichfalls bes eiiUieitlid;en

Gepräges, fie ergänzten fid) am Übertretenben tfinienoffaieren, frcitmlligcn

Jägern, Unteroffizieren mit (<kunbbefitj uub ftreteeingefeffenen mit i^eiuiffcn

(Sinfünftcn. Tiefe teuere Gtnridjtung jeigte if;re edjattenfeiten fdjon in

ben ftriebensjabren, obfdjou bie Hebungen ber Saubiocbr fo fnapp bemeffen

waren als nur benfbar.

8d)on in ber poütifd) «nflen Seit ber Safjre 18:*0/31 ergab fid) Hör

genug, baß bie Crganifatiou ber 5tnnce nidr>t mefn* auf ber ftölje ber 3eit

ftanb. 3unäd)|t filmte man bie ^ufammcnfetmng ber ü'anbroeljr baburd) 51t

uerbeffern, baf? man bic Vanbmefirrefruten aufhob unb alljäbrlid) eine größere

2imal)t oon iliefrutcn in ba$ ftebcnbe &cer einreibe. Tics liefe fid) wieber;

um finanziell nur baburd) ermöglichen, ba& man bie TieufUcit bei ber

ftafn« für alle Jyufetrappen auf 2 bis 2'/-> MW ' verringerte. <cefcr

ungern entfe^toü man fid) ju biefer Verringerung ber Ticnfaeit, jebod)

gingen nunmehr wenigftcu* alle nun XSeereSbienfte ^gehobenen aud) burd)

bie 6dmle bc$ fteljenbcn 5»ecrcd I)inbmd), ct)e fie in bie £aubwcf)r ein-

traten. Sion 1842 an änberte man aud) bie ^ufammenfetmug ber i'anb;

mchroffatercorpS. Sie beitanben feitbem nur nod) aus übertreteuben vinicn=

0frieren unb einjährig #reiroiflta,en, weldje baS Vanbwehrofmicrcrameu

beftanben hatten unb vom fcffru'ercorps gewählt würben. Tic ilabre 1848,

1849, 1850 zeigten bie völlige Unbraud)bnrfeit bes bisherigen SwüemS.

Tie ^obilmadmugeu waren fdjwierig gewefeu uub hatten feftr viel 3ett

gefoftet, bie l'anbwehr hatte namentlich 1848 fid> burchaus nid)t bewährt,

vielmehr viclfad) fid) als unmuerläfftg erwiefen. (Ss hatte fid) feljr un-

;nvcibcutig gezeigt, baft Greußens ,v>eev nicht in ber £age mar, ber Stellung

Greußens als C>rofmtad)t ut entsprechen. 9M) freiließ uerfudjte man eine

Weiterung ber 3uftanbe mit fleiuen Mitteln.

Tic Sanbwebrbrigabcu mürben aufgclöft unb von 1802 an je ein

l'inien: unb ein l'anbwebrrcgimcnt in eine Angabe ntfammengcftellt unb

uoar fo, baft bas Vinienrcgimcut am ben brei Vanbjuehrbataillonöbenrfeu

bes zugehörigen i'anbwehrregiments feine lehnten erhielt. ?lud) mürbe

bie breiiäl;rige Tienfaeit wieber eingeführt.

?lllc biefe Slenbcrungeu unb 2>erbcfferuugcn fonnten jebocl) bie uor=

l)anbcnen Uebelftänbe nur etwas ausfliegen, nidjt aber heilen. Ter größte

biefer Uebelftänbe mar ber, bafc feit 1815 bie ^euölferung fid) uerboppclt

hatte, wäl)renb bie ?y
a\)[ ber jährlid) cingeftellteu Siefruten aud) nidjt an

nähernb ber $aH ber nun fteereSbieuft geeigneten ausgehobeneu SWänuer

entfprad). (Ss mürben jährlid) MOOO Wann als Wcfruten ausgehoben,

aber nur 40 ODO thatfädilid) eingeftellt.

Tie gauje (Sntnncfchimj bes preufjifdjen .*oeenoefeuS feit 1815 hatte
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^licutmib mit fo aufmerffamem uttb fadtfunbigem %Mc uerfotgt als ber

fmd;felige Aiaifer &MK;efm.

3m ^atjre 1S24 berief tfm ba* Vertrauen feine* fjoljen $atcr*, bc*

Monig* A-ricbridi ShHHiclm III., wir ftüljrung be* brüten 3lrmeecorp$.

v>a(>ve 1838 erhielt ^rin;> 2iMlf)elm bas* ©encralcommanbo bc* ©arbecorp*.

U<ielfad) bot fid) bent $riiuen bic ©elcgenljcit, frembe Gruppen *n fefan

uiib grünblidj fennen $u lernen; io 1822 tu «oollanb, Belgien, Italien;

1*23 in Wnjjfonb, tjier ebenfo 1832 unb 183Ö, in weitem 3at)re er im
Vager von .Ualifdj fogar iitfftfd^e Gruppen unter feinem Commanbo battc.

1 8:>r> jal) er mürttembergifd)e Gruppen bei Stuttgart, 1840 ba> adjte

beutle ^uubc-Korp* in ben 3)?anöüern bei £$roefeingen, 1841 Ceiterreid)er,

1850 unb 1851 mffifd&c Xruppen bei SBarfdjau, 1852 cnglifdjc Xrmmen
int l'ager vom (Srjoblmm, bann im felben Saljre Ccfterreid;er bei Clmüfc.

Der ftrebfamc ^rinj fall alle* mit offenen klugen unb beurteilte bie

militärifdjen ^erljältniffe mit einer gan$ ausnaljnivweifen 3d)ärfe unb

ttlarlieit. Die reiche ©elcgeuljeit au* beut 3uftanbe frember Armeen nu

lernen, bie ibnt fo oft geboten mürbe, fyxt er auf ba$ ritlmilidjftc au*gcnübt,

feljr *um .steile für ^reunen unb Deutfdjlanb.

1848 erlebte ^riiu ihMlijelm, feit ber Xljronbefteigung feine* ^rubere,

be* Königs ^riebrid) s
ItMlbelnt IV., Sprint oou ^reuf;en genannt, jene

traurigen ^lär^tage in Berlin, in beneu er uom "^olfe fo fdmtäliiid) ver-

rannt mürbe unb in benen mau fein Calais nur baburd) uor ber ^ernönma

burd) bie ^olf*nuttl) fdjfiben tonnte, bat? man au bie Torflügel bcffelben

,/Jtationaleigeutlmm'' fdjricb. Der ^rinj oou Greußen mußte befauntlidb

in Aolge jener Wärdage uad; Gnglanb gelten, von mo er erft Anfang ^uni

b. X mrüdfelnte.

K
]m ^uui 1840 mürbe er $um Cberbeferjlvljabcr ber Cpcration*armec

in ^aben unb in ber
v

|>faf; ernannt. (£* gelang ihm in funem ,vetouig

bie Nebelten uieberutmerfen unb bie Crbnuug miebertjeruiftcllen.
v
^ei

biefer ©clegenfjeit (ernte ber ^ritr> bie bcutfd)en ^unbe5truppen and) oor

bem /"yeinbe fennen. ^iad) ^eeubigung bc5 Jyelbjuge* mürbe er "üJiilitar

gouuerneur am Stbcin unb in ^eftfaleu.

^m^abve 1850 bmcblebte er bie trübe ;>eit ber (Smiebrigung ^reufjens,

weltfje burd) ben Vertrag von Clmüb beftegelt würbe. (5t erfanute ftar

bie maljren llrfadjcu ber militärifdjen 3d)mäd)e, roeldjc ^reufeen bamal*

>ur Ouidjgicbigfeit zwangen. Dlo6) aber tonnte er uid)t burdjgreifeu unb

helfen.

:>lm 7. Cftobcr Is58 übcrnaljm ber ^rim oon^reuften für ben er=

frauften König Aitebrid) ^ilfjelm IV. bic WegcutfdMft, uaebbem er ihn

bereit»? feit beut 2:5. Cetober 1 sr>7 nertreteu batte.

^'i>n bolier ^H'beutung fiub bie 2£orte bei- ^riuuegenten, meldte er

am s. Oiooember 1^"»8 au fein neu ernauntcv 3)iinifterium riditete:

„Tie yirmee bat ^rennen«? ©rö«e gcfd)affcu unb beffeu ^^adjvtlntin
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erfämpft. ü\)xe Vernad)täffiguug bat eine Mataftroplje über fie unb baburd;

über beu Staat gebradjt, bie glorreid) uernüfdjt worben in burdj bie .seit;

gemäfse :Keorgauifatiou bes £eeres, toeld)e bie 3iege beu Vefreiuugsfriege

be$eid)neten. iSiue oiersigiäljrige (n-faljrnug unb uoei fuv.se .ttriegsepifobeu

Ijaben uns iiibeffeit aud) jefct aufmerffam gemadjt, Dan sJ)?and)es, was nd)

ntd)t bewährt l)at, ju iUbäuberungen Veraulaffung geben wirb. Saui

gehören rul)it\e politifdjc ^uftänbc unb (Mb unb e4 wäre ein fdjwer fid)

beftrafeuber Selker, wollte mau mit einer wohlfeilen ^ceresuerfaffuug

prangen, bie besljalb im Momente ber (sntfdjeibung beu (hwartungeu

iiidjt eutfpräd)e. ^reuftens ,<oecr muf; mäd)tig unb augefeljeu fein, um,

wenn e£ gilt, ein fdjwerwicgeubes politifdjes $ewid)t in bie ^t'agfdjaale

legen ,su fönneu."

dlod) äubevte Der ^riujregent nid)t* an ber Oeftebeuben Crgauifation,

aber fdjon bie
v
JJiobilmad)uug De* nädiften .3af)vc$ beefte auf'j hielte

in greller \h>eife bie uorbaubenen 3d)wäd)en ber preufiifdjen iHrmee auf.

(5s fain befanntlid) für Greußen nidjt 311m Kriege unb nun ergriff ber

^riujregeut fofort bie güuftige Welegeuljeit, Die lange beabfidüigteu Reformen

iu'3 ^erf 511 feben. Umfaffeube 9uHiformattöueu traten iu's hieben, oor;

läufig uod) oljue Weneljmigung bes ^anbtages.

Tic Wruubgebanfeu ber neuen .§eereäorgnnifation mären folgeube:

Vebeutenbe Vermehrung bes fteljenben leeres, fo baft alle wirflid) taug-

lidjen Männer aud) jur (SiuftcUuug gelangen tonnten, Verlängerung ber

Weferoebienftseit 0011 2 auf 4 ^aljre, bagegen bebeuteube iS'utlaftung Der

Vanbweljv, inbem bie £ieuftseit beim elften Aufgebot uou 7 auf ."> .^aljre

unb beim jweiten Aufgebot uou 7 auf 4 .;5'al)rc enuäfu'gt würbe.

ViSljer l)atte mau sur i.'luffteüuug uon 400 (HM) Wann 1 2 oaljrgäuge

gebraudjt, Darunter 7 «3'atjrgäuge ber l?auDwel)r, alfo meift uerljehatljete

^eute; jefct waren nur 7 Jahrgänge ber *unie unb :Keierue uir lUufftelluug

berfelben £ruppeumaffe nötl)ig. Tie l\mbmel)r fdjieb aus ber ^elbarmee

uoUftänbig aus. Criue feljr namhafte Chleidüeruug für Die Aamilieuuäter

war Die unmittelbare ,>olge Der neuen veeresorbnung, bie freilid; erft

uad) il)rer uölligeu £urd;füt)rung wirffam werben foiuite.

^u ber Tljrourebe uom .^anuav 1N(>(> empfabl ber ^riusregeiu bie

neue Vorlage bem Vanbtage: „(5 s ift uidjt Die :'lbfid;t mit Dem Vermäd)tuif5

einer großen Jeit ut bredjeu, bie preufjifdje »Urmec wirb aud) in ^ufuiift

Das preuf)ifd)e Volt in Waffen fein. (Ss ift bie Aufgabe, iunerljatb ber

burd) bie /viimi^fväfte Des Vaubes gezogenen (Wiensen bie übevFommene

.{>eeresuerfaffung burd) Verjüngung iljrev formen mit neuem veben ui

erfüllen. Weuuün'eu 3ie einer reiflid; erwogenen Vorlage .obre uoruvtljeils-

freie Prüfung unb Veiftimmuug/' ^lm :i Tecember I
S."»«) war ber (General

uou :Koou uuii Mriegsmiuifter ernannt worben, ber ridjtige iVtanu auf

bem ridjtigeu
(
\lecf.

Xas 3lbgeovbiieteul)aus oerljielt fid) tro^; aller crfid)tlid)en Vorzüge
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ber neuen .ipeereSorbnung ablelmenb gegen bie ©efebcsuorlage. Unflare

^been uon einer IKili^armee fragten in ben .viöpfeu, man fürchtete t»:c

irrftarfuug ber
v
.Diad)t ber tfroue, man almte nid)t, welchen Ijcrrltdjen

Nebraud) unter l)od)feÜgcr .v>clbenfaifer uon ber uon ilmt fetbft erjdjaffenen

ii'arfe madjen mürbe. 'JJiit ber 3cit fpi^tc fidj biefer ^^iefpalt jwtfdjert

Krone unb 2lbgeorbuetenl)au3 }u einem (Sonflict ju.

aim 2. Januar 1801 beftieg ber s^ritr,regent ben Iiiron feiner $äter

al* König Wilhelm I. (5t lief? fict» burd) bie wiberftrebenbe .Haltung be*

^Ibgeorbnetcnljanfe* nid)t irre madjen. £reu hielt ber König an bem
einmal für ridjtig Grfannten feft. 3m September 18(12 ernannte er ben

^irflicljen Webeimeu Matt) uon BUmarcf ; Sd)öiü)aufeu }imt ^ihiifter-

yräfibeuten, wieber ben richtigen Mann an ber richtigen Stelle.

Ungcaditet aller Coyofitiou mürbe rüftig au bem begonnenen i&erte

weiter gearbeitet.

„Md)t burd) hieben unb ^iajorität^efdjlüffe werben bie großen

fragen ber $eit eutfdjtebeu — ba* tft Der Arrtlumt in Den ^aljren 1848

unb 3841) gemefeu — fonberu burd) Blut unb Gifen," erklärte Bi*mara*.

Ter König ftaub feft 311 feinen betreuen unb lief? fid; nidn waufenb

madjen burd) alle Cpoofition.

„kleine -Herren, id) bin ftolj barauf, eine preufiifd&e Syradie $u

reoeu unb Sic werben biefe Spraye nod) oft von mir boren," entgegnete

Bivinartf bem ülbgcorbneten Birdjoro auf feinen Vorwurf, bafe bie
v
Jtöinifter

eine w preuftifd)e Sprache" rebeten, wetdje bie gan^e ä^elt nid)t ueritänDc.

Wroftartig wie bie .Wänncr, weldje es begauneu unb Durdjfübrteu,

war aud) ihr ^erf. (5-5 war in 2i>at)il)eit eine gatn ungeheuere Ber:

mebrung ber i'lnnee, eine gemaltige Crhöhung ilner Sdjlagfenigfeit Tic

:)ieorgauifation uon 1S.">0— 1S(*>1 ift ber iMnSgangSpimfi, bie Brunei aller

fpfitcren glän;euben (irfotge, melaje ohne fie gar uidjt beufbar finb.

(5* wirb gewin uon ^nteveffe fein, au* einem Bergleid) ber Arieben*;

ftärfe ber pveufnidjeu
v
Jlrmee oor unb und; £urd)fübrung ber ^leorgauifatiou

ihren gewaltigen Umfang fennen ju lernen.

£ie preuf?ifd;e Armee v'iljlte:

Tie grofjeu Bmtheile ber neuen .oeeresorbiumg beuanben jebod) feine*

-

weg* allein in Der fo bebeuteuben Bermetyrung ber Krieg* unb Arieben*;

iuüfe ber Armee, fowte in Der (rittlafntug ber alteren ^aljrgäuge Der xtoub;

^or ber JHi'prj?nnifatiou. ?tod) ivr JiicorjjaiHtatioit.

Infanterie (eiujd)lie|?ltd) .V'iger) 136 Bataillone

(Sttuaüerie 152 Sdjmabroncn

AClb=:Hrtillerie 09 Batterien

Artung* Artillerie 50 Cumipagnien

Pioniere 20 -

Tvain gar uid)t formirt

253 Bataillone

200 3d)wabronen

145 Batterien

72 (Sompagnieu

36

18
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lucln*. £aburd) bafj bie Ariebeu^ftärfe ber 2trmee bei bei* ^nfaiitcrttf > "i*.

nafjew uevboppelt würbe, ergab fid) tjanj uou fefbft ein ajäujcnbc* iUuan=

content ber Cffriere. 3una,e tbatfräftige 9)(änner fatueu tu höhere Stellung,

überall tarn frifdjes ^cbeu hinein; mit uollfter ÜJfauncöfraft tonnten Dfftjiere

in höhereu Stellungen arbeiten, bie fie eljeoem erft erreichten, wenn ihre

.sxörperfraft fdjon niebt mehr ungebrochen war. *ü)ian uergegeuwärtige fid)

bie unglaublidje Verjüngung ber ülnuee nur au beut
v

#eiipiclc ber Infanterie.

(Sam abaeieljen von bou Weueräleu, bem vermehrten ßencralftabe unb ben

neu aufuiftellenbeu höheren Stäben würben in Jolge ber Weuforutatioueu

gebraust:

'Hl Wegiment-commanbeure

1 1 7 ^atailion*commaubeure

M> etatvformige Stabsoffiziere

408 .•ganytlente.

i'llle biefe C f fixiere mufUeu beut vorbanbeuen 'Ueftaube an actioeu

C fixieren entnommen werben. 15* würben alfo mehr aU ein £rittl)eil

alter .\)auptleute fofovt Stabsoffiziere, unb zwar (teilte fiel; in 2LMrtlid)fcit

bie* Verbältnitj nod) weit günftiger, weil au ber fdjarfen (Srfe ber höhereu

Charge fo SHandjcr fdjeiterte. 9fod; günftiger war Da* VerlmltniB bei ben
s}>remicrlieutenant*, fie würben fämmtlid) auf einen Wurf .ftauptfeute, ja

bie ältefteu Seconbelicuteuaut* rütften jdjou in \)anptmanu*ftellen auf,

wobei frcilid; nidjt uer^effen werben barf, bau Oie fteorgauifatiou mehrere

^al;re währte, ber Ueberiian^ baljer fein ylöt>lid)er war. ^iir bie Slnnec

bebeutete Dies eine Verjüngung um etwa 10—15 ^a()re. iHud) bie*" hat

bei ben (rrfoigeu ber .Kriege oou 18i» 1, l«S(i(> unb 1870 71 wefentlicb

mitgefproebeu.

(S* in ein gewaltiger UutcrfcbieD ob ba? £urd)fd)uitt*alter bcr .\>aupt;

leute tu cittem gelbuiae :$0 ober 40 „\alne betraft. Weueräle uou 50
x >al)reu

ftnb ruftiexer al* fold)e uou (JO unb mehr fahren, ein Äitu in ber Kraft

feiner $ahre fajjt leichter einen cutfcbeiDcnbcu tS*utfd)luft, wirb in feineu

töufdjieimngen wie auch namentlich in Der ^u*fül)iung berfelbeu weniger

burd) förpevlidje Vcfdjwerben gehinbert. (5iu Umftaub aber fdjeiut uu*

im iMliaeinciucn uicl 511 wenig gewürDigt >u werben.

!(ud) in anbereu Armeen l)at e* ftetv eiufid)tige l^ämter gegeben,

weld;e bie Sdnuädjen Der &eere$orgauifatiou il)re* Weid)e* erfaunteu.

So in sDeftcrreid) uor 18<H>, in Araufrcid) uor 1870; aber beibe Wcidjc

hatten uidjt ba* OMücf, bat? iljre .-öerrfeber rücf|id)t*(o* für ba* <oei( ber

Slriuee unb bamit bc* Staate* in bie i>rc)d)c fprang.cn, ohne fidj um bie

^cbenfeu ber Cppofition m bef muntern. Reiben deichen war e* uorbe

halten erft uad) fdjweren iJfieberlagen eine neue unb gute .*öeerevuerfaffuug

erringen; nach fdjioereu ?iieberlagcu nidjt nur, foubern aud; — unb uantent =

lidi Jvaufreid) — uad) ungeheuren materiellen ^erlufteu.
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ih>a« märe woljl ofyue Malier Wilhelm au« uu« aemorDen? ^eldje

uamenlofeu Temütljipnaeu, wekbe uuaebeuren $erlufte an Vanb unD

beuten, au Weib uub Wut Ijätten wir mobl erlitten, wenn unfer £elDeu;

faifer bei* Cyvoiition nad)aea,eben ljätte?

Tie ätorfefjuua. tjat un« unaewol)ulid)e Wnabe erwiefen, iubem fie

un« einen Axrrfd)er verlief), ber unbefümmert um bie ^olteaunft Da«, iva«

er al« beilfant erfaunte aud) burdjfüljrte uub 3war fo redU^eitia,, baf; Die

fommeubcu erufteu .Reiten ba« SiJcrf bereit« naljejii voltenbet antrafen.

Tie« ( >>tüct verbauten wir Wott uub benmädjft Maifer ^Jtlbelm. Tiefer

uuoeraänaHdje iJiuljm wirb if)iu ftets bleiben uub feinem „Kamen in allen

}eiteu voranleud)teu.

:Kad) beut fiea,reid)en A-elbuiae von 1SIK> würbe bie vreufjifdje Armee

abermal« feljr vermehrt. Ter norbbeutfdje
sUunb trat in« Vebeu, mit ilmi

bte norbbeutfdje Armee. ÜKit ben fübbeutfdjcn ctaaten bcftauöen ^üuDnitV-

verträae.

Aua) ber ^ewafimtua. ber Armee weubete .Maifer ^illjelm uuau«j}efefct

Da« regne ^ntereffe $u.

Ta« ;)ünönabela,eroel)r l)at au ben Crrfolaen be« ^al)re« 1SUO feinen

reblidjeu Antbetl aelmbt; bie Artillerie leiftete jebod) uidjt Da«, ma« mau

von il)f erwarten burfte.

Tie« Uuj feiue«iv>ea« au einem etwaigen IKauael au Tüd)tia,feit biefer

^atfe, wol)l aber an iljrer ^erioenbuua, uub Au$rüftumj. Tie platten

Wefdjütje, wctdje fid) gar nidjt bcroäljrt Ratten, würben numneljr abgefdiafft,

utdjt ol)tte tjefttaeu ^iDerfvrud), ber in beut Tanten XUcfotai) gipfelt.

Jiuv uod) gezogene Wefd)üt;,e bitbeten bie Au«riiüung ber AelDartillerie.

Tttrd) ben )iegreid)eu Mrieg von 187071 erftanb enblid) uad) jafir-

Ijunbertelanger Cfmmadjt wieber ba« beutfdje Meid), mädjtiger al« e« jemal«

geioefeu, getragen uub geid)üt>t burdj ba« beutfdje .\>eer uub bie beutfdie

Duuine. Oiad) fo unerhörten Irrfolgeu wäre e« woljl Deutbar gewefen, baf;

eine getoiife 3id)erbeit, eine Art von 9tod>laffcu in ber ftraffen Arbeit Die

,volge geweieu wäre. Tauf ber raftlofeu linergie De« >inifer« Wilhelm

war Davon feine :)iebe. Uuabläfiig würbe in ber Armee weiter gearbeitet.

keinerlei Ueberliebuug trat ein. 3u einem :Neid)e, wo jeber ivaffen-

fähige Bürger 3'olDat tft unD au ben rjUinjenbcn Chfolgeu feinen eljrltd)

erioorbeueu ^(litl)oit bat, veifteljt fid; bie« freilid) von jeibft, allein aud)

in Dieier -Juwielnmg. gab Maifer Wilhelm burdj feine ^efd)cibenl)eit unD

feine von iebent ^iett«mu« weit entfernte enrlidje, einfache ^knte«fürd)tigfeit

ein lemmeube« ^eifoiel.

1*71 würbe ein liiieubaljubatatllon formirt, 1<S74 bie Artillerie

iV.'iiuDlid) reoriuuti»irt unD mit neuen verbefferten Wejdjütjeu au«gerufteL

IST.") nuti-De au« Dem (fiieubaljubataillou ein Regiment formirt, 1881

uud ;,ulei:.t 1SS7 erfobUeu fU'öiVrc 'Jieuformationeu.

unut)« beim Die beutfa)e Armee aud) naa^ Dem fiejjreidjen Mrieae
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gegen /yranfreidi ftetig an, unb Maifer Wilhelm Unterliefe feinem 9iad)folger,

uitfcvciu jefcigen tfaifev /vriebrid) ein weit ftärferes .freer, als Dcutfdjlanb

fclbft roäljrenb ber größten 9)toä)tentfultima, von 1870/71 cd befeffen fjattc.

Die 5trieg$ftärfc lebiglid) bev beutjdjcn Jclbormcc otjnc iraenb weldje

im iliOlHlmadwugsfaü'e aufjuftellcnbe i)Jeiiformatiouen fyxt fid) feit 1870

ucrmetjrt um:

71 000 Wann Infanterie

(iOO «Weiter

672 5clbgefd)ü|}e

5800 Wann Pioniere unb (Sifeubalmtruppeu.

Sdjon bei Betradmmg bes allmälitidjeu Anmad)ienS bev beutfd)eu

Armee *eigt fid) wieber bev flow Wirf bes itatferd Wilhelm:

9iad) 18G(> würben alle Waffengattungen uermelnt, befonberS ftavf

bie (Saualleric, aber and) bie Artillerie. Qn ben 5. Sdjnmbroncu ber

Mcgimeuter erl)ielt bie (Sauallerie bie Wöglia)feit, bei eiutretenber 9Mul=
madnmg bie 4 gctbfajwabroneu an ^launfdjafteu unb gerben ans ber

jurüdbleibenben 5. 3d)wabron ,m ergänzen unb fofort ausjiirütfen. Die

<Sd)lagjertigfeit ber (Sauallerie würbe babura) aiifjerovbentlid) vermehrt.

Die (rrfat)ruugen t>eS AclbmgcS von 1870/71 zeigten bann, bafj mau
(Saualleric genug l)obe, Dagegen uamentlia) meljr Artillerie braudje.

Wir fefjeu baljcr, baft bie Sceuformationen in biefem Sinne ausgeführt

werben. Die Infanterie wivb ber uermeluteu BeuÖlfenmgS
(
uffer eutfpredjenb

vermehrt, bie (Saualleric gar nidjt, beim bie 4 feit 1870 nenformirten

(Sdjwabronen finb bie ins balnu fcljteuben 5. Sdjwabronen ber 4 württcm=

bergifäjeu Reiterregimenter. Dagegen tritt eine ganj foloffale Bermcl)rung

ber Artillerie ein. (>5anj neu erfdjeint nad; 1870 bie (Sifeubalmtruppe, weldje

luüb fcl;r ftarf uennetjrt würbe. Aua) eiue.t'uftfd^ifferabtljeilung würbe gebilbet.

Ueberall ift ber greife .Uriegsljevr auf ber .Oötje ber ßeit geiueicn,

allen 9Jcuanforbevuugeu würbe er geredit. (St erlebte und) bie Bewaffnung

ber bcittfdjcn Armee mit einem ll'iaga^iugeweljr, woburd) abermals ein

^orfprung uor ben anbereu Armeen gewonnen würbe, älntlid) wie bura)

bie (Siufül)rung bes 3"ubnabelgeiuel)iS in ben uier$iger ^abren.

An ben glorreidjeu Flamen Maifer WilljelmS fimpfen fia) uod) auberc

.VuwSuerbeffenmgen, fo Die AuSbilbimg ber (Srfa^referue, burd) weldje

ein grojles iNeferuoir allerbiugs nur oberflädjlid) ausgebilbeter 9)tonnfd)aften

eutftanb, weldje im Kriegsfälle 311V (Somplcttirung, namentlid) ber (jrfafc-

truppen, l;erangc$ogen werben tonnen unb fidjerlidj im i'aufe eines £elb=

juges gute Dienfte leiften werben.

ilur$ uorljer, elje ber DobeSeugel bie £aub unferes greifen ,§clben-

faifers berührte, bat ber Kaifcr uoef) bie grofec jyreube erlebt, bafj bie

neufte ^>enuel)rung ber .UriegSftarfe ber beutfdjen Armee, bie Sdjaffung

einer i'anbwetjr jweiten Aufgebots unb bie Siegelung ber Wcrljältniffe bes

Slorb unb ©üb. XLV., 13.1. 26
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l'anbfturms vom JHeidjstage mit nie bagemefener impomrenber (Sinntütbict-

foit mm Gefefc erhoben würbe. Wenige ih>od)en wor feinem Tobe ner=

fttirfte fomit unfer greifer Maifer Söilljelm bie bcutfdje Serjrfraft nodmmls

um TOUOOO Wann ausgebilbeter 9)iannfd;aften!

„2i>ir Tcutfdjen fürdjteu Gott, aber fonft ntdt)t^ in ber si£elt", fouiite

AÜrft ^ismard aufrufen uub bamit bie Stimmung uon gan$ Teutfdjlanb

bezeichnen.

Tie beutfdje sJlrmee ift bie furd)tbarfte unb gemaltigfte .yeeresmaia^ine,

welche jemals einem Meidje mr Verfügung geftanben l>at, fic ift aber aud)

bas berrlidjftc Tenfmal für uujereu bal)iugefd)iebenen Solbatenfaifer. Ct

hat biefe ungeheure SOiadjtfülle nur ba$u benütst, beu grieben \u wahren

uub Teutfdilanb ruf>i^e Reiten m fidjern. lUudj barin fteljt Maifer \h>ill)elm

einzig in ber Gefd)idjte ba.

iHber er wnfjte auch, wie fein er uon feinem banfbaren ^olfe geliebt

würbe. Ttiglidj, wenn bie ^adjparabc bei feinen Jenftern vorbeizog,

tonnte er fid) auf's Neue bauon überzeugen. $or jenem Ijiftorifdien iSd-

fenfter waren Wittags alle Stäube uertreten, bie ^ubelrufe beim iHnblicfe

Oes geliebten greifen Hauptes am geufter fameu oom fersen unb gingen

iinn .verum. !h>ie febr bie :Urmee ifm liebte, war uuferem .\Selbenfaifer

erft redjt bewußt. Tiefe liebe bauert aud) über bas" Grab hinaus.

5h>ir leben in einer ernften 3eit. 9iodj trauern wir an einem friferjen

Grabe unb nod) immer quält eine tücfifdje .viranffjeit beu ,§ctoenfofm Maifer

üi'illjelmä, uuferen .Uaifcr griebridj.

;)nt heften uub Cfteu ballen fid) bunfle Gemitterroolfeu $ufammeu.

Trobeube juden burdj bas büftere Gemölf, befoubeiv im heften. .\>af;

unö Weib nerfolgeu bas blüfjeube Gebeiljen be$ mädjtigeu beutfdjeu Meines.

Ta ift beim ba« grofje Tenfmal .tfaifer Wilhelms, bie gewaltige

beutfrfje .^eeresmacrjt ein rechter Traft. ShJenn ja unfere geinbe es wagen

fällten, uns in einem fold)en lUugenblicfe anzugreifen, in bem wir gleich-

zeitig einen grofjen lobten beweinen uub für bie Gefuubfycit unferes oiel-

geliebteu Ijenlidjeu Mnifer-S beforgt finb, bann follen fte ben furor teuro-

nicus fennen lernen in feiner gaujen wilbcu unbestimmbaren Mraft.

Tann foll es wieber Ijeiften: Xtoftt eure $er$en ut Gott fdjlagcn unb

eure jaulte auf ben geinb. Tmi) immer finb wir bie cdjten sJiad)fommen

jener alten Germanen, bereu mudjtige Aleulenfdjläge oor Reiten bas mächtige

:)iümerreidj in Trümmer fd)lugen. Tas mögen unfere Jveiube jenfeits ber

^ogefeu uub öftlidj ber
s

h>eid;fel gut im Gebäajtuifj behalten. Gott gebe,

baü biefer fdjredlidje ^ertilguugsfrieg nidit sur ^t'irflidjfeit werbe; fommt er

aber, bann finb wir fidjer, bau bie Siegesgöttin, bereu Guuft Jiaifer Wilhelm

baueinö befeneit, uub ber feine Weisheit bie Stfege waljrüd) fo geebnet batte,

baf] es ihr leidet würbe, Teutfdjlanb günftig ju fein, bafj biefe Sieges-

göttin ihrem alten Liebling aud; über bas Grab rjinaiiv treu fein wirb.

Tas malte Gott.

Digitized by Google



I

21 us 6cr mujtfalifdjen Pogolperfpcctipe.

Don

Reinritt) €Wm
— Berlin. —

in §ebev meiner geneigten Sefer weif;, ban in bei* Bogels

perfpectine nur bie Ijeruorragenben Wegenüänbe bem Sluge ex-

i
fennbar finb, ba bie fleineren in ber Entfernung perföwinben.

Tagegen bürfte nid)t nieten X'efera in ber Erinnerung gegenwärtig fein,

baß ^ean $aul bie $ogclperfpecti»e bie einzig rid)tigc Veben*au=

fdjauung gepriefen tjat: man mftffe fid) Iiod) ergeben mie bie fierdjie, bafj

nur mcljr IHebrenfelber, unb l)o\)c blüljeube ^äume, unb grüne hatten ber

ilerge fiäjtbar blieben, nidjt bie ©ein* unb i'eid;enl)äufer. SlUerbing*

meinte er, man tonne aud) allenfalls mie bie Verdje gerabe Ijinabfalleu

mitten in bas Slelneufelb, wo nur eben wteber grüne Saline unb .Viorn-

blumen 31t feljen mären, alle« Rubere uerbedt bliebe. $d) für meinen

Tljeil finbe jebod) bie obere X'uft (ba* einzige uod; unbefteuerte Veben«;

mittel) -mträglidjer, befouber* für 9Wufifberid)te; beim wer bei biefen fid;

auf flauen rieben fiellen wollte, ber fommt leidjt in bie (tfefaljr, Fein

3lel)ieufelb 51t feljcu, unb bie Singe au* ber Srofdjperfpeettne bc3 £age$*

gefd&roä&eä 511 beurteilen.

Ter ^etrod)ter am ber böljeren Legion erblictt oor allem brei ^nftitute

beä öffentlichen SWufifle&enS : ba« Möniglia)e Cperuljau«, ben oberfteu

Munfttempel ber beutfd;eu Weid^Mmuptftabt, bie altetnioürbige 3 ingafabernte,

bie forgfame Pflegerin religtöfer 3)fufif, in bereu Wannten nod) immer bie

größten auöübenben Äiänftlcr ibre (Soncerte ueranftalten unb 3oaä)im unb

©enoffen in ilnen Quartetten bie ii'etfe ebelfter Widmung in l)öd)[ter Solls

enbnng wiebergeben; cu&lid; bie ^tlljarmoitie, in welker bie gleidjnamigen,

20*
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bmd) Pulows unvergleichliche Leitung sunt Mauuumftc erhobenen Goneerte

ftattfinben, bann bie Oratorien be* Stern'idjeu Ojefangoereiue* , nnb Die

populären (Soncerte, ber Sammelplafc jene* munfalijcfjen nnb eleganten Unblv
tum*, ba* mir fiel; an ben Herfen ber großen SWeifter erfreuen will, ohne

(>>eiiuäd)e überJIeübetif ober
v

J>riimtuerbältniffe anberer teilte, olme gegenfeit iae

IVufteruug ber Toiletten nnb bee ftebabrettä. Sie Möiiiglidje Over bat im

legten ^ahre mir \xoei 9ccul)eiteu gebracht, bie beibe — mit bem freuuMidmeu

i'luöbructc — alv wenig glüdlid) m bc>ei$neit fiiib: einen neuen Mapcll:

meiner, ber r>S ,\abre alt nod) niemals vorher eine Oper geführt hatte,

nnb eine neue „Atomifdje Oper", bie febr weit unter bem 9iioean btefc*

"Hegrüfe* überhaupt, nnb nnermenlid) weit ftanb unter bem bes erfien

Wuiifinftitute-s ber beulen MeidjSbauptftabt. ü'jdj wähle bie Webeform

Oer ^ergangeubeit — importVctum weit l)ötf;ft wabrfdieinlid) jene

Oper auf ber ^übue ntdjt mehr gegenwärtig fein wirb, wenn öiefe Reiten

erfdjeinen.

)

Clin unoeränberlicbe* AUinftgefefc benimmt, baß gewiffe Seifnmgen notl-

ftäubig baubwerfauiäftig nnb mit großem Jleifee, medianifd) oon ,Vigent>

an gelernt nnb aeübt werben muffen, nnb bafi glücfiidje Anlagen uieüeicbt

fdwellere* Irneidien ber ^oUfommcubcit befürbern, niemals bie fleiw^e

Hebung ,m erfeteu vermögen, giebt feinen, nod) fo genialen an-Miben-

ben Aiüuftler, ber nidjt bie Xonleitern, bie Xerjen, Xriller ganj mit bem-

felbeu A-leijV üben mußte, wie ber weuigft begabte. "1km biefem unter;

jdjeibet er fub nur baburd), baß er bas medjauifd) Öelerute beffer geiftig

verwertet, nidU etioa baß er weniger üben mußte. Cbenfo l;at nie ein

Or>ern=Aiapellmeifter eriftirt, nnb wirb nie (riner elfteren, ber nid)t bieie
v

Jht ber Veitung erft ^abre lang l)aubwerf*mäßig mcdmnifd) fid) aneignen

mußte, bk> er mr uoüfommeu freien fünftlcrifdjcn ,\>anbbabuug gelangte.

Ii ? giebt fogenannte „geborene Mapeümeifter" bie am ben ^elniahven tretenb,

ben iaetftod ergreifen, nnb in finnerer $eit fo viel 3id)Ctbeit, Schärfe bes

<^bör*, nnb euergifebeu Ueberblid fia) aneignen, baß fic mausen älteren

llebuug*nmnn („Routinier") überragen; ba* fiub bie wenigen Ülu*erwähiten,

bie mit bebeutenbem latente nnb Riffen große 3Sillen*fraft nnb bie (Sabc ficti

Wehorfam ;u verfduffeu, glüdlid) vereinen. 216er bie IKufifgefrim-bte nennt

Meinen, nnb wirb and) in .3itfuitft Weinen neuneu, ber uidjt febon at*

jnnger
x.Wanu Operncapellmeiner geworben war uub langjähriger Uebuna.

oblag, beiuu- er 511 Muf nnb eiuflußreid)fter Stellung gelangte, .öerr

Xevpe uhu" in früheren fahren Dirigent ber voll ftäubig in Verfall geratbeneu

berliner Spmplwuie Wapelle gewefen; in neuerer 3eit Ijat er bie
vJlnorbnung

uub Leitung ber inmi >>errn (trafen .v>od;bcrg geftifteten Sd)lefifd)eu SJiiifif-

fefie mit Wefdud burdjgefülnl. ^n ben 3mupt)onie.'iHbenbeu ber Höuiglic^en

Wapelte, bereu Rührung il)iu aU 9iad)folger :)iabedeö ebenfalls übertragen

würbe, bat er mandje febii^enowerthe (5igeujd)aft gezeigt; bae war alier

^

binge- nur baburd) ermöglicht, bafj ilmi uon ber ®encra(^ntcnbauj viele
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groben jiujeftanbcn worbeu, bie unter Gerrit oou hülfen niemals ftattfinben

burfteu. 916er in ber Dpernleitung, beren tjeifteu Boben .\Serr Deppe erft

als alter $crr betrat, fjat er %ä)kx begangen, bie iljn felbft gegen bie

gewölmlidjften UebungSmäuuer in *Nad)tf)eil festen. ÜJllIe j$einijeiten in

einzelnen Momenten, alle Donfärbuugeu in ber Begleitung beS OrdjcfierS

bieten uidjt ben minbeften (Srfafc für bie Uufidjerfyeit gegenüber ben Säugern

unb beut Gfwre. Die Leitung einer Oper ift eben ganj oerfdneben von

ber einer Si)mr>l;ouie. «gier ftel)t ber Äapelimcifter oor bem Drctyefter, baS

iljnt folgen muf}, bort fteljt er jmi|d;en ben Sängern oben unb bem

Crdjefter unten, Ijat uad) oerfdjiebenen Seiten l)iu gleite 2lufmerffamfeit

unb Sidjcrljeit $u entfalten; ein Sdjwanfeu beS Crdjefters in einer Spipbonte

läfet fid) unfdjtuer befeitigen, befouberS wenn baS Crdjefter aus ben König;

lidjen Atammermuiiferu bcfteljt; aber wenn ber Sänger unb ber (Sljor buvd) bie

Uufidjerfyeit beS Dirigenten in Sd)wanfeu geraden, wer foll ba im Crdjefter

bie Crbnuug Ijerftelleu? Gin erfabreuftcr unb gebilbetfter
v
3)i ufi f fd>vi fftcllev,

ein faft einteiliger ?lnljäuger ber flaffifdjen 9iid)tnng, bem al|'o gewiß feine

Sumpatljie für mobernc ÄapeHmeifter $ugefd)viebeu werben fauu, ih>.

Wiehl, bat im elften .v>cfte oou 9iorb unb Süb 1877 bie felir beljerjigeuS;

wertbeu Säfcc auSgefprodKU: „Wandje .Uapellmcifter finb bfoö sJMufifer;

fic tonnen batjer ein :l£erf Der abfoluteu läJiuftf, eine Sumpbonie jn mufter--

fyafter Darfteilung bringen, aber feine Cpcr. (Sine Oper fmnprjouienfyaft

SU birigireu, ift ebeufo oerfeljrt, als eine Sumphonic operubaft." — Diefe

üöorte finb uollfommen paffenb auf Gerrit Deppe anjuwenben. v
}t*aS nun

gewiffe innere Borgänge in ber ®cueraU3ntenban$, bie (Sutlaffung be*

Directory #errn oou Strang u. f. w. betrifft, bie im oerfloffeueu December

fo otel Staub aufgewirbelt babeu, fo wirb ber freuublidje l'efer mir iebe

(Sanierung erlaffen; id) fjabe uou meinem Staub punftc aus nur ben Staub

auffliegen feljeu, midj uidjt befümmert, was babiuter gefdjaf).

Beoor id) 51t ber Befprecbung ber neuen „.Uomtfdjeu Cper" übergebe,

muß id) ber uor anbertljalb Rainen gegebeneu ernften ,/i)ierlin" oou 'Küfer

gebeufen, eines uerbieuftuollen Kerfes, baS allgemeine 2luerfenuuug ge=

funbeu fjat, beffen (Siufüljruug auf anbereu Dülmen feiber ein feljr fdjroer*

wiegcnbeS £>iuberniß eutgegenftelit : baß faft ju gfeidjer 3eit bie Liener

."oofoper einen „SRerliu" von Holbtnarf unb mit bebeutenbeut (Srfolge gc=

bradjt f;at. Da«? neue $i?crf beS rüinnltdj befauuten (Somponiften ber

„.Königin oou Saba" Drängte baS oerbienftlidje erfte Oes Berliner (Somponiften

in ben jpintergrnnb; bie meifteu Bül)iieu bewarben fidj um jenes, bas

aubere blieb leiber «nbeadjtet.

2t;aS foll id) nun oou ber neueften ^enljeit, ber Momifdjen Cper

„Tnranbot", frei naa) Wo^t, Dert unb 9)iufif von :)lel)baum fageuV Sie

bietet ein pfi)d)ologifd)eS .iiätbfel. Der Didjter^omponift geniefjt al*

t'etjrcr bes Öeueral baffes unb ber Gompofition, fowie als Beridjterftatter

bes Berliner Arembeublattes unb einiger Ü)iufif$eitungeu einen ganj guten
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ffluf. Gr bat alfo gan$ beftimmt feine £d)üler reefit oft gelehrt, baf? biefe

ober jene .^armouieufolge abgebraucht erfdjeint unb unuoruebm flingt, ba^er

venuieben werben uuUfe, bau gemiife Wlmtbmen felbft in ber Cperette

nieberer Wattung nicht mehr freunblid)cn (Smr>fang finben, baf; bie von

ber Wefangsmelobie ganj Getrennten Wox* unb 9iad)fr<iele heutzutage faum

mehr in ber ©eiaugstwffe anmwenben finb. Aud) tjat er unzweifelhaft als

ein für eblere Sichtung, eifriger sBeridjterftatter gegen lange Xialoge

mit orbinären Nebenkarten gefdjriebeu, iusbefonbere aber gegen bie t-ev-

böbnung ber Aamilieubejiehuugen unb bes" weiblidjen Ehrgefühls, ba$ in ber

gebilbeteu Wefellfchaft aller fiänber aUi ein f)öd)ftes Wut betrautet wirb.

Crtn langer ausführlicher ArtUel im „grembenblatt" , für weld)c$ ,<oerr

rh'ebbaunt fdjreibt, belehrte uns einige lochen vor ber erften Aufführung,

bafj ber Tidtfer-Gomvonift mit ben nobelftcn Aufhaltungen au feine Aufgabe

gegangen war; er ^äljlte erft bie Mängel ber Wo^ifcheu Xuvanbot auf unb

erflärte bann:

„Gs fam für ben Gomyoniften, ber aud) ber ^erfaffer feines Librettos*

ift, barauf an, ben guten, höcbft brauchbaren item aus bem Xuraubot-3torf

berausmichälen, unb Um 511 einem f ein! omifdjen Vibretto frei ;u

bearbeiten, Mebbaum i;at von biefer Freiheit ben allergrößten Webrauch

gemadjt. ^uttödjft ijai er alle fdüaffe Sentimentalität herausgebracht, aus

bem grinsen .Üataf einen frifcheu, fccTen Jüngling gefchaffeu, bagegen bie

^riu^effin Xuraubot unferm mobernen Gmvfiuben naher gerüdt.

Aud) — fo lautete bie weitere Grflarung — l)a\ ber Sibrettift ben Schau-

ylafo von Gl)iua natf) $nbien, nad) bem parabiefiid)en ftafdnuir verlegt —
jebenfalls nid)t mm Schaben be$ Söerfs, beim bie yoetüdwt Onbier finb

ja imfere weitläufigen fettem, iljr Aütjten unb Gmpftuben ift un-3 vex-

trauter als ba$ uuferer je^tgen i)M)\t ad)tbaren ^erbünbeteu au* bem

„bimmlifdjeu" Meid). Anwerbern ift bas inbifdje Goftüm banfbarer als bas

dnuefifebe — unb rh'ehbaum wollte auch wotjl nid)t etwa ein A'adjainner

bes ,/JNitaDo' fein." 9ctiu will id) einmal bes geneigten Vefers
1

„mobernes

Gmpfiuben" anrufen, auf Oafc er über folgenbc .vSauptfceue urtheile. Xic

dmrmante ^rimeffiu Xuraubot war fd;ou einmal mit einem bummen fterl

verlobt, hat bie :)iätbfelgefd)id)te nur evfunben, um uidjt wieber getäufdrt

m werben - fo erfüllt fie felbft. AU nun ber gefebeibte Malaf ber

ihr gleid) febr gefällt bie Nätbfel löfet, ift fie oljne maßen froh, unb will

ihn gleid) betratben. Aber er will (trofe ber innigften X'iebe für Tic)

oorerft ihrem S>odnuutb eine fleine Semütbignng bereiten; fie foll nun

fein :)iätlo'el, feinen bauten unb &er fünft errathen. Sie ^rm$eiftn erfährt,

oaf; ber alte ,\>ofgärtner ihres* Katers, ^araf, ben ^rinjen ans früherer

„Jeit fenm, unb befchlicfd burdj ihren überlegenen Weift in ben ^efifc ber

:»iätl]fel-Vöiuug ,m gelangen. Als Wienerin vcrfleibet, tief vcrfd)leicrt, fucht

fte jenen
'uaraf bes Abenbs im Warten auf, unb theilt ihm mit, fie fei

mm ber ^riuseffiu mit bem Auftrage gejeubet, it;m eine große Summe
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*u$ufid)ern, wenn er ifov ben Manien bc-5 ^rinjcn fagte. 2>er alte Gärtner

iffc ein ©djlaufopf; er finbet balb rjeraus, baft bie Sieneriu bie ^erriu

ift, unb befdjtiefet fie 511 Überliften; für ©clb, erklärt er, ift if>in ba$ (*>c-

tjeimnife nid)t feil, aber für ein £tcbe$3eidjen (id) erlaube mir ju bemerken,

bafe bie Soradie MerjbaumS fid; in anberen Korten aufrückt) ; er fei jwar

alt unb fjäfjlid), aber fein .v>cr> fdjtage nod) warm. 2Beun bie Botin i^m

„brei füge .Hüsten" geben wollte, bann mürbe er tlu
-

ben Hainen mit*

tbeilcn. Tic ^rin^effin £uraubot, bie Todjter bc» »yfirfceu oon tfafdjmir,

be* „poetifdjen o^o^", willfahrt bem alten bäftlidjen (Gärtner unter ber

Bebingung, bafj er bie 9lugeu fdjltefce. Sftrina, Karate 2i$cib, kommt

gerabe ba^n, aU bie „füllen .U'üf?cf)en" ertbeilt werben, madjt grollen

#ärin, fdjilt ifjren ÜDiaun einen „alten loüfteu Sünber" bie Unbekannte

„eine £irue". Sie Sienerfdjaft be$ ^afafted eilt berbei, jufefet erfdjeint

aud) ber $ürft unb fragt uad) ber Urfadje be$ SpectafeU. 8firina bringt

iljre tflage oor, bie Berfdjleierte will entfliegen, wirb ^urüdgeljalten, unb

ber Rürft befiehlt, ba|l fie oor ifnn aliein fid) eutfdjleiere. Sa$ gefd;iel)t

;

ber #ürft erkennt feine Xoduer; unb ber „poetifdjje ^nbier" fingt eine

abgebraudjtefte s
J>olfameife ^u ben poctifdjen Herfen:

Ta3 ift — bni ift fpafetjaft in bei Xfjat

3" ber yiott) nxifj fie fid) !)fatl),

£a£ ift uiictibürf) lädicrltd)

äßie fliit weift fic 511 Ijclicti fid»

!

Unb ber Glwr wiebcrlwlt biefe ed)t fürftltdjen Betrachtungen, um welche

bie Xid)ter ber £uT>ogin oou (3erotftein, Öiioflu Wirofla u. bergt, ben

£id)ter'(5omponifteu ber „feinen fomifdieu Cpcr" Turanbot beneiben föuneu.

(1*3 ift nun felbftoerftäublid), bafj ein (iompouift, ber fid; felbft foldje

ä*crfe ^bereitet, aud; bie 3)iufif barnad) eingcridjtet Ijat; bajl aber ein

anerkannter S?e(jrer ber l^ufiftbeorie bie abgebrauajtefte Harmonie, länneubftc

unb ^iigleid) langweilige ^nftrumeutation mit oerweubete, bünft mid; ein

^Wätbfel, oor bem felbft ber fdjarfiinnigfte ßalaf ratljlov ttcfjen würbe,

l'affeu wir ed ungelöft unb weubcu wir ben Blitf au* ber Bogelperfpecttoe

oon ber Tper ;>u ben neuen (Slwr* unb $nftrumeutal werfen, wcldjc Sing-

afabemie unb ^Ijilljarmonie in ber oerfloffeueu ^uter^Jiuftkjeit gebradjt

Ijaben.

®rmtpr)ouie unb i'teb fiub bie £oufunftformen, in welalen fid) ber

beutfdje (Sompouift immer am Iieimifd)ftcu füllen wirb; e£ ift bics

bie #oli\c ber Stfedifelmirfuug ^wifdjeu .Uüuftler unb Publikum. 3nftru -

mentalwcrfe unb lieber fiubeu in jeber 8tabt ein fidjercä (Soncert:

^>ublifum, aber uic^t bie Cper. Die X'eute, bie tu ba$ Xljeater gehen,

fiub au fo oiele oerfajiebeuartigfte Cpernmufif aller l'äuber gcioöbnt, baft

ihnen ba^ nationale ©efül)l ba für uollfommen abbanben gefommeu ift.

Xaß bie a)iu|itbramen 3iia>trb ^aguer^ eine jo ungeheuere ÜHirfuug unb
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Anüermugsfraft auf ba* ^ublifum au*ü6eu, bietet feinen @egenberoeU

meiner Behauptung. 2ilenn einmal ein coloffale* hknie, ba* nicht nur

großartige SS>crfe fd)uf, fonberu and) bie madUigften ©ewegungshebel erfanfc

unb Ijanbljabte, bie teilte au* ihrer hKeidjgültigfeit emporreifrt, fo lieetf

l)ieriu uod) fein Beweis für ihr nationale* >vuuftgefüt)l. (Srft wenn fie

cind; geringeren Herfen bcrfelben :)iid)tuug einige Aufmerffamfeit roibmen,

fann man ein fold)e* wgefteljen. rtrair,ofen, Italiener unb (Sngläuoer

geben hierin ein uad)abmen*w»Htbe* Beiipiel; in Teutfdjlanb bat felbft

ein fo genialem unb liebeu*würbige* Sh>erf tote hJöfc' „Bezähmte SSibcr=

fpenftige" feften Jyufj nidit faffeu fbnuen. liin Chovroerf, eine 3t)mpbonie,

bie in irgenb einer grötVrcn 3tabt Teutfd)lanb* bebeuteuben Ihfolg. er=

rungeu Ijat, wirb binnen funer ;]eit von vielen mufifalifd)eu Vereinen

anberev 3täbte uor^cfütjrt werben; eine beutfdjc Cper braucht .Safjre ber

Säuberung, um oon einer 3tabt in eine ualjeliegenbe *>u gelangen, 2iMr

Ijabeu eben fein beutfebe* Cpernpubtifum. Tic Tbeaterbirectoren wiiTen

genau, bafe bie Veute beut .weifelljaftcften franjöfiidjcn ober italicniidieu

Aübrifate meV Aufmerffamtett entgegenbringen, al* einem al* uerbienftlid)

anert'aunteu beutfd)en.

$on (ilwrwerfen bat ber hinter nur jwei neue gebracht, Berubarb

3d)ol>' hMocfe unb Litton :){nbiuiteiu* 3u(amitl) ba$ erftgenaunte bat

ber Gompouift fetbu uorgefüfrrt mit bem luefigeu „(SäcUienucrein" Da*

lebtere fjatte bie Möuiglidie Mapelle für ilneu lebten 3»mpbouieabent> be-

Itimmt. <gcrr 3dwl.v uor einigen fahren Veiter ber Bre*lauer herein*

=

coucerte, jebt Tirector ber .s>od)'fd)en h'ouieruatorium* Stiftung unb be*

Wübl'fdjeu hk'faugoerein* in ,yranffurt am SJiain, bat fid) burd) mehrere

feljr fveunblidie unb melobiöje o"Üntmentatwerfe uortrjeillnifteu Wut er-

worbeu. liine Cper ,,;-]ietl)eu = Antiaren'' bie er uor mehreren fahren au

ber Älönglidien A>ofoper in Berlin uir Aufführung brad)te, Hob erfeuneu, bafj

ihm uad) biefer :)(ichumg wenig Begabung verliefen warb. Unb fein „i'ieb

uou ber hHoefe" auf 3djü(er* ^erfe bewies ba* oon Beuern. Talent für

frenublidie iWelobif, uollfte muüfalifdje Bilbung, vornehmes Sollen, ge-

wilfenljafte Arbeit, alles' bas tritt in bem 2£erfc 51t Tage; aber alle* ba*

genügt nicht um ein felbfuuibiges .Uunftiuerf :>u hüben. Allerbings ift 3d)illers

hiebidit träfe feiner grof;eu unuergäiiglidjen 3d)öuhctien feine tertlidje

Unterlage für mufifalifclje (iompoution; aud) ^iar ^rud), ber für (ihor-

werfe uugleid) bebeutenbere* Talent befird al* .*oerr 3d)ol*v fdjeiterte an

bieier Aufgabe, ^^ulanütl)" von rKubinfteiu war urfpriinglid) aU „hib-

lifd;e* ^ulineinriel" au ber Hamburger ^3üf)ne aufgefüljrt worbeu. Ter

Tert ifi oon ^utiu* ^{obenberg bem holjeu Siebe oon 3alomo muh:

gebilbet. Ter weife König läfjt ba* fdwne iVi(ibd)cu tu feinen "falaft

emiiihren; fie aber liebt einen \Sirten, unb weift be* Könige Zutrage

uniid. Ter hieliebte fnnbidjaftet ihren Aufenthalt au*, fie entfliehen,

UH-vOeu wieber ergriffen, aber oon bem weifen iKonardjeu beguaöigt nnD
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vereint*). Xah biefe „.Sganblung" von vornherein für eine Oper 51t

wenig bramatifc^ed Moment bietet, bebarf feiner auSfülrrlidjen Xarfegung.

Sie füllt and) feinen ganzen ?lbeub aus, nnb warb in Hamburg mit

einer etnactigen „fomifdjen Oper" von ^inbinftein 3ufatumen gegeben.

tUber Sutamitl) bewährte fidj aud) tro^j biefer Begabung .uidjt aU ein

,/}MU)nensSpiel". Xer geniate 3tubtnftein verfolgt feit 3<if)ren ben $(nn

„geiülidje Opern" 311 fdiaffen, um fie an Stelle bes Oratorium* 311

fefcen, ba3 er gerabe^u verwirft, von beut er in einem offenen Briefe an

beu Herausgeber einer Sammlung „2>or ben Gouliffen" wörtüd; febreibt:

,,G» ift eine 5hmftgattung, bie mid) von jeljer 311111 ^rotefte ftimmte; bie

befaunteften 2Hetftenverfe rjaben mid) uid)t beim Stubium, fonbem beim

Swren tu ben 9luffül)rungen immer falt gclaffen, ja oft gerabe^u mifjgc;

ftimmt." Slni ftören „bie Herren in meiner Graoatte" uub „bie Xanten in

mand)tnal ertravagautefter Toilette mit bem Dioteitljefte oor beut Wefidjte."

Gr wünfd)t, baf? ein gciftlidjes Xljeater gebaut werbe nur für „geiftlidje

Opern", in welchen bie Oratorien ber großen SNeifter jur bramatifd)en

Xaritelluug fällten. Gr f;abe urfmfmglid; fein „vertonte* ^arabieö" uub

„Tt)unttbau von 33abcl" als Oratorium gebadrt, bann aber 3111* geiftlicfjeu

Over umgemanbelt, weit er bie Hoffnung nidjt aufgeben will, baf? fein

Webanfe fpäter ober früher fidj verwirfHAcn würbe. Die geifttidje „Over"

foll Stimmung „geiftlid)cr ?lrt" erweefen. Xafj Miibinftciiü „2Imrm von

Stebel", ba$ „verlorene ^arabic*" foldje Stimmung fetbft bei feinen

lvärmften 3?eref)rent uidit enoerft fjaben, (äjjt fid) mit vottfter Sidjerrjeit

behaupten. G* finb Seife voll genialer GinjeHjeiteu; aber irgenbweldje

ctubeitlidje Stimmung ,m erzeugen vermögen fie nid)t, ba fowoljl in Grs

ftnbuug wie in Oer fünftlerifdicn Arbeit alfo im ganjeu Stile, in 3nf)alt

unb Jona 311 viel be* Ungleichartigen hervortritt. Öerne erfreut man fid;

ber genialen 3"Oe 5 oem ©anjen gegenüber tjegt mau ^ebaueru, baf; ein

fo reid)begabter Jiünftler ber ?lbrunbung ber formen, ber ^nftrumeutatiou

uub ber ftreugeu Sdjreibart, olme welche „Gkiftlidje*" uid)t beufbar, fo

wenig 3lufmerffantfeit wibmet. Unter all* beu 2>erfudjen gciftUdjcr Opern

ift Sutautitl) bie wenigft geiftlidje, aber ganj beftimmt bie ttebensunirbigfte

unb gewijfennafien bie einbeitlid)fte, allein für bie ^üljue ebenfo wenig

geeignet ati bie anbern. dagegen wirb fie im GQttcertfaale immer IMuers

fettnung ftnben. 3n viefeu Stüden Ijerrfdjeu jwar feine altgewohnten orten

s

talifdjen 9Jieli*mcu vor, unb uiaudje mebrftimmige (^efäuge geben 31t feljr

in'o breite, ol;ne Tiefe. 2lber immer Ijerrfdjt ein fminblicher Xon unb

manage Hummern finb feljr fein erfuubeu unb aud) furgfältig gearbeitet.

Sulamitl) tjat bei ber Aufführung al* Goucertover burd) bie Möuiglidje

Kapelle unb bei ber vortrefflidjen Siebergabe burd; <y™uletu X'eifinger

*) Vlud) .^iufc* „bie ^ää^t'tt 2almiioui3" fufst auf bcrfclbcti Wnutbfanc; nur

fptdt l)icr uorf) bie üfönitjiu udii 3aba eine :){ollc.
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unb ber .fterreu Motrnnüfjl, 8d)war$ unb Mrolop eine fein* mmftioe i'luf-

nannte aefunben. ßoffentfid) wirb fid) bem 2t*erFe bie Slufmerffamfett

auberer ctäbte sumenben.

Ten Cnartetten ^oa^imä, unb Lütows plnlljarmonifdjen Gcmcerten

uerbauFen wir bie ^eFanntfdjaft einiger iutereffanter unb roerttwoller Gom-
pofitioneu: (Sin Cuartett von b' ?Übert, ein anbere* uon .s>crrn v. Borger,

einem Liener (Sompouiuen; ^nnirrjonien uon :Kid)arb Straun unb von

Ariebr. Öernöbeim, ein (Soncert für ©eiae unb (SeUo uon 33ralnu* unb

einen „pljantaftiidjcn ;]ihy' uon 3)to*$oro$fi. Ta* b'2llbert'fd)e Cuartett

aab a,läu>eube* 3cll iUtif; non unaeroöfmlid)er 'öeaabuncj für biefe

fduineriae Tonfuuftform, unb uon ijewiffeiiljaftefter unb cd;t fünftterifdjer.

mit fonnfidjercr .v>aub aefübrter Arbeit. Tie Themata ftnb burdnoea

oricuneU unb aeiftreid), bie 6titumfül)ruuii immer polupbou unb felbftänbig.

bie (futwicfcfiutfl ber tuufifalifdjcn Öcbanfen folijeridrtia. unb cicmauM.

^efonber*
1

bertwruiljeben ift bie nolle /Freiheit unb 8elbnftänbiaFeit in

ber ^eljanbluni] ber ^uftrumente. 9iid)t ein Tact erwedt beu WebanFeu,

ban ber (Sontponift als ein ajönter, unb in inimerwälirenber, öffentlicher

Ttjcitittfeit wirFenber (ilauieroirtuofc linuullfürlid) Glauierpafiaaeu fdiroibt

:

allem ift aan.?, geiaenmäfua, crbad)t unb aumaefülnt. Taf-, bie unb ba

Ueberfcbmaug bemerfbar, baf; bie Intention auf bem Rapiere über ber

toulidjeu SiMrfuna. ftebt, barf nid)t uerfdiwiegen werben; aber anbererfettm

ift baranf Inmuweifeu, bnft b' Ulbert jefct 25 ^abre }äl)lt, bureb biete

Füuftlerifdje Tbat bie i'lnerFeunuug audt ber mengen ^eurtrjeiluug er^

worben unb grofje berechtigte .Hoffnungen angeregt Ijat. Tarn Cuartett bem

r». ^era.er ftelit nicht auf gleidjer .s>öl>e mit bem eben
v

Befprod)cneu,

bat aber i'lnfprud) auf adjtungmoolle (Srmälnumg; em ift ein fein* freunD;

lieber unb fein* formgewanbt gearbeitetem 2i>erf, ba§ aua) fcfjr gut aufge^

uomnteu warb.

Widjarb 3trau|V oimpbouie ,/J(um Italien" gebort $u jenen Reifen,

weiche mehr ^enebiebeuartigfeit ber Meinung unter beu Zennern, alm

^ivtung im ^ublifum erzeugen.
vWele intereffante Momente laifeu ba

beutenbe Begabung fowohl für (Srfiubuug alm für ^uftrumeutal'-^irhiugen

ertenueu, im Waiden wirb aber ber noch, junge (Somponift feinem unbe;

ftreitbaren Talente ftaiFere Aorm-,;]ügel anleaeu müifeu, um liituVüliaVm'

Mi fdmffeu. Gelingt cm ihm, biefe £errfdnrit über beu gäbrenben (iieiü

,\u gewinnen, bann Faun er auf allgemeinen (irfolg Hd>er redmeu; alte

ätferfe, bie er bisher veröffentlicht bat, enthalten liiu^elheiteu, bie barauf

niuweifeu, bafi nur bac> ;]itfammeufaffen ber #beeu in ein Wanu^, "Mw-
runbete^ v

Jt'otb tlmt, um ein ebreuuollev 3kl iu erreichen. Weriiöbeim*

3implu)iiie hat nicht benfelbeu burdifdjlartetiben (ivfoUt erhielt, wie

feine hjer vor ,^wei fahren uontefnbile, aber bod) beu tiiubrud einem

Wertem hiuterlaffen, bac- aum freier (ivfinbuua henwnieganaen ift. (\>ernm-

heimm ^Jiei|ierfdjaft in ber ^ehaubluucj bev Crdjefterä ift lainu* allcjeiueiu
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atterfaratt, fie bcfunbet fid) aud) fcter. Sie mir beftimmt mitgeteilt wirb.

fyxt fid) ber (iomponift 31t einigen Kürzungen beS felw geiftreia^en legten

3a^e5 cntfdjloffen, ber bann gan$ beftimmt bnrd) fuappere gaffung uns

mittelbarer toirfen wirb. ^Bral)iu> (Sonccrt für ©eige unb Getto gebort 511 beu

tieffiunigften, aber berbften Herfen beS verehrten iWeifterS; es verlangt

nid)t allem eine uolifte 2lufinerffamfeit felbft bec> mufifalifd) gebilbeten

£orcrS, foubern aud) eine gan* vollenbete Siebergabe, wie fie burd) ^oadjim

itnb £auSmauu geboten warb; olme eine folct)e wirb es bem großen

^ublifum faft unjugänglicfc bleiben, 3)lori$ 9)JoS}fowSfi'S „fantaitifdjer

3ug" beffen fofortige Siebertyolung 00m ^ublifum oerlangt würbe, ift

ein geiftreidjes, woljlflingeubes, anfpredjeubcS, flehtet Crdjcfterftärf. '
3Ule

biefe Vorführungen fanben in beu pl)tll)armonifd)en Goncertcn ftatt, bie

burd) Pulows Leitung fid) $ur erften Stelle erhoben fabelt. Senn er

beu Tactftod ergreift, fo ergieß fid) ein eleftrifcbeS gluibum über bas

Crdjefter, bie waefern ttünftler finb oon neuem Weifte befeelt, unb folgen

bem genialen güfjrer mit uoüer 6id)erl)eit in beu fdjwerfteu Aufgaben,

wie eine begeifterte 2lrmee bem fieggewohnten (Generale. Unb cd gelingt

ifjneu IHlleS: £>ai)bn'id)c Svmpljonien unb ükrlioyfdje Ouvertüren, bie

9)Jenbelsform'fd)e A/3d)r»tti|d)e" unb sJ{idjarb Sagners „9)ieifterfäitger"«

Vorfpiel tönen bem §örer in gleicher VoUenbung entgegen. XaS (>hoß-

artigfte bradjte Stülow in ber Leitung ^eetboven'fdjer Scrfe: bie Groiea,

bie fünfte unb fiebeute oympljonie, bie Ouvertüren „(Sgmont" unb „i'eonorc"

verfemten bie .^örcrfd>aft gerabc^u in Grtafe, — bie Siebergabe ber

fieberten war eine fold)e, wie man fie vorbem nie oemommen Ijatte.
—

311$ 3)üloro im erften Goncerte an baS £irigenteit:^ult trat, fam iljm febr

wenig perfönlid)e Zuneigung bc* s^ublifumS entgegen; bie uuuergleid)lid)cu

(infolge fjat er atfo nur burd) feine tjolje ftünftlcrfdiaft gewonnen; unb feine

ülurebe nad) bem legten (Soncerte bemies, baß er gegenüber ben immer

fteigenben .^ulbigungen ber .«görerfdjaft fid) ju ruhigerer Haltung unb

frenublicber föefinuung verpfliditet füllte. Unb fo fönneu benn bie $>ec=

etjrer bes großartigen .MüuftlerS mit greubc feiner Sieberfunft im nädjfteu

Sinter eutgegenfebeu.

Von einer Vefprea^ung ber jabllofen Glavierconcerte wirb ber geneigte

^efer mid) gewiß gern entlafteu; was Vülow unb b'3llbert finb, weiß bie

SNufifroett, uub bie weiften anbeut auf* unb abwogeuben (S"rfd)eiuuugeit

auf bem Xaftenmecr finb Ijcttte bereite aus öcm (>)ebää)tutffe eutjdjwunbeu.

dagegen mag t)ier als etwas 9'2eue* angefülnt werben, baß ber verflogene

Sinter nidjt weniger als fed^elw Öteberabenbe, in weldjem nur ßiefangg«

vortrage vorfameu, gebracht l)at: Drei von grau ^oadjim, brei von

gräulciu Spics, brei von Gerrit Gjura, je einen von grau Sdml^en

von Slften, gräulein ."Qol)eufd)ilb, gräulein Sdjaufetl, grau 8d)mibUUöne,

grau Softi, beu /oerreu von jur ^füllten uub Dbeobor iKeiäjmann. Der

berühmte Varitonift ber Sieuer £ofoper uub ftöuigl. S8airtja)ev Mammer:
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länger bat feinen ^af;freicOen ^erefjreru eine Täufa)ung bereitet, unb gezeigt,

bafe er feine I;orrlid;c Stimme nur su tf>eatrülifd)eu Effecten, nidjt -tum

Vortrage bei i'iebei 51t vermenben mein, bafc .^uuerlidtfeit ber (Siupftnbuug

unb fernhalten von ftarfen Stuftragen ber Tonfarbeu md)t in feiner ^Jefen-

l)eit liefen. töura, beffeu Stimme nid)t mehr im vollen hcrrliaVii ^obllaute.

in ber Alraft früherer $al)xe ertönt, bat ooi) in brei Slbenben bie \)Örer ent;

;ücft burd) feinen gauj volleubeteu, ed)t füuftleriidjen unb uon tiefem l^efübl

erwärmten Vortrag; er ift jetjt gan
t> beftimmt ber erfte £iebcrianger. Ten

bödmen ©enufj t)at aflerbing* WarceÜa Sembrid) geboten in ihrer hieben
gäbe ber Sopranpartie ber „^abre^eiteu" unb in ihrem (Soueerte burd)

bie IV inart Milien. Tiefe uuvergleidjlidje .Hünftlertu vereintste bie fdjönue

Stimme mit fold) ungefünftelter vollenbeter fönnic bei Vortrage*, bau bie

ftreugfteu (Slaiiifer im ^orbergrunb ber eutt)ufiaftifd)en ilkifaliifpenben

ttanben. &>ir wollen bai C^eljeimnin bc* erftbe^eidmetcu großartigen unb

unerwarteten (irfolge* bem Xfeier verratben: ÜDiurcella Sembrid) hatte bie

„3abrei;,eiten" nod) nie Gehört; fie fang bie Partie gau, ohne jeglidie«

Worbilb, aitv ihrem euienfiem (Sutpfiubcn, aui ihrem liebeniwürbigen freund

lidjen Hemutlje! Tie .vuner vernahmen 9ieuev, Ungeahntes; nnb bod) war

jeber Ton vom (Reifte be* 2i>erfe* burdjDrungeu! Taljer ber jubelube eub=

lofe (intlutfiaimui.

Ter ?(rtifel lag fdiou im Trutferfatje, al* an einem entfernten

fünfte — im Ü'ictoriatheater, bem eigentlichen Sd^anpla^e ber iU'u*ftattung->:

Stüde — eine mufifalifdje Grfdjeiuung emporftieg, bie burd) befonbere

üh'eubeit unb (5igentbümltd)feit große 3lufmertfamfeit erregte, unb ber ia)

biefe 3Jad)jrf)rift wibiueu mujj: (Sine ruffifdje 9iationaloper, bie tnoc-fo--

vitifdje, bramatifd;e iWuftfwerfe in ber Criginalfpradje vorführt! Sie begann

mit einem folgen Ühk'rfe, beffeu Diame in Teutfdjlanb fdwn feit 3alir=

zehnten befauut ift, bai aber faft nirgenbi gehört warb: „Tai Vebeu für

ben (Sjar" von Wünfa.

üöenn id) nid;t fehr irre, l;at ^ülom biefe Cper wäljreub feiner

Mapellmeifteneit in iiaunover vorgeführt. Ter (Somponift (geb. 1804 in

Mufelanb, geit. 1.S57 in Berlin) gehörte nod) ,ut jener altrnmfcben Sdmle,

bie in Ton- unb Staatifunft aud) beutidV Elemente gerne in fid) auf;

nahm (bai bewiefen bie (iompouifteu (°>linfa, i'woff, ^ortuiaitifi, Die

iViiuifter ^feffelrobe, (Sancrin, ^eul'euborff, 3lblerberg u. 3t.), wogegen bie

ueitinfüfdie Sdjnle mehr bai entfdnebeu Slavifdic mit franjöfifdjeu o" s

grebiemieu >u vermengen fudjt; Tftfjaifoviti (ber entfd)iebeu ^egabtefte),

(im), "^alafireff u. :'(. ftub in ihrer Crdjeftratton unb >>armouiiation bie

fladjalnner 2terlio.\'; fie ftub vielleidjt l)ie unb ba geiftreidjer, pifanter ali

bie keltern, biefe raren jebenfatli gebiegener, ernfter. ©liufa gehörte \n

ben heften 3'duileru Telmi in Berlin, ber 3)hifif oljuc (5ontrapuufi faft

Digitized by Google



21ns 5cr mufifalii'if cn Vogclperfpccttpe. 38?

ßat iiid)t anerfannte; unb „Da* Veben für ben C^ar", im 3a$re 1830

juerft aufgeführt, jetgt öftere ba3 ©eprfige btefet 8e|re. Das Libretto

ift ein burdfiaud patriotifdie*, fpicCt oer&ertltd&t bie Ilironbcfteiguug

be£ erftcn »Romanow*, be$ Wrünber* ber ietrt regierenben Dunaftie. Die

S)iufif enthält niete intereffante, mehrere fein- melobiöfe 3tücfe, ift burd)-

roegä galt) uortrefflid) gearbeitet.

9CUerbiit0d/ wa3 man Ijeiite „DramatifdjeS (Slement" nennt, feljlt ifw

faft gans; and) bietet ba$ iwllfommcn Inrifd) gehaltene Libretto, in meldjem

felbft bie IMebe fo redjt yatviarcf)alifd) olme ieglidje* .«oinbernifj maltet, feinen

einzigen florfeit @ffect»9Konteitt. — Dem „Veben" wirbMubiufteins „Dämon"

folgen, be* genialen 9Ru{ifer3 entjdjieben befte* 2*>crt ber (Gattung (id)

l>abe cd unter feiner Kettling in Hamburg gehört), aber bramatifdjer 2Muftf

nod) weiter abfeitd liegenb, all $Üufa* Cper.

Den Damen unb Herren biefer rujfifcben ^ationaloper ift eine gemiffe

9iatürlid)fcit unb Änne bes Vortrage* nndjjuriUnncn. Die Sopranifttn

Aräuletn ^eva Cffrofimooa liat aud) eine fein* frifdje, (jolie Stimme, bie

3lttifttn jyrau ihkriowfina bat um ebenfalls fe()r gefallen; unter ben Xeno;

riften ift <yebor Sofotow beroormljebeu, beffen Stimme im cdjten Xeuor=

flauge crfdjallt. Da* 3uiainmcnwirfeu war nidjt immer fid)er — bie

3d)ulb trifft weber bie Munftler, uod) Den ÄttpeUmeiftcr uou 3dmrom*fi,

fonbem Den „3mprefario", Oer riefe „.Kationaloper" aus» ben oerfa)iebenften

Xbeateru refrutirt Ijat, unb oljue geuügeube groben oorfülnte. Da*
fßubtifutn ual)iu bie frembeu (Stifte fein* güuftig auf. Dac> feljr große

Xljeater —
- es faßt 4000 IKeufdjeu — mar nur bei Der erften iHorftellimfl

ganj gefüllt; aber im $an$en blieb ber ^efuo!) ein reger; uuD ber Dorfen -

roifc meint, Da* einzige fefet beliebte :)iuffenpapier fei ber Xljeaterjettel De*

^ictoriatbeater*.
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Üavrabanoff unb Stputtoff.
(Benrebilö aus 6cm rufftfd^cn Cohen.

Von

lt. £rrcpTitn.

— Berlin. —

ein Aicuiib Dagegen war erften* jicmli<4 f t ein, £»rcitfdmlteri^, Ijatte

einen fdnoeren, plumpen ©ang unb seitens legte er auf bas

9(eufjere fä)on gar fein (3eiuid»t, uiefmehr eiitfpraä) bei Unit bie

Buntheit feincä 9(n$uge3 aam ber SKelfeitigfett feiner Sefcfyäfttgungeu. Xettn

trofe feiltet 2lmte$ alä Sdjufemann bielt er fidj bod) nie ftreng an bie uor-

gcfd)riebene Uniform unb folgte hierin lieber beu Mitfürten ber concreton,

pofitiuen Ccfonomie, al» beueu ber abftracten, (eilfertigen ©itelfeit 2ludj

mag er babet oicUeiäjt uod) einen anbeten 3*°^ i,u ^u3 e gehabt haben,

uämlid) ben be* Sncogntto, mit beffen ftfilfe er bie ©atmet unb £>ptfc=

bnbeu [eistet >u fangen Raubte. Hub mirflid) mar er maudmtal fo

gefleibet, bau mau uid)t rouftte, ob ba$ ein Ü02aim ober eine ,yrau fei,

meuu mau ihn uidjt gerabc in ber 'Jttilje au feinem blonben 3iegeubärtd)en

unb au bem ftadjelig lieruorjtebenben unb älmlid) einer 3Aimbürfte gleid)-

mäßig gefrorenen 3d)nurrbart erfauute. 3Bar eä bod) bei ihm Sßriiidp,

jpijajen ieiuen eigenen ftleibimgäfiücfen unb benen feiner Jrau burdjau*

feineu Unterfäjieb gu madjen, forote überhaupt barauf uid)t 511 aditeu, ob

fein ätnjmg fo ober fo jufanuueugeüellt mar, ba bod) bie geiueinfdKiftiidje

Iftarberobe gleidiuiel einmal aufgetragen merben muffte.
y
Jiur behielt et

bei ber iHuvübnng feiner uerfdjicbcnen Remter — gleid)fam als aUeaorifdie*

(Smbtein berfelben — jebeSmal baä an, roaä auaeublitflid) gerabe feiner

-ik4fd)äftigung eutjprad). So fonnte man ihn g. 8. oftmals au ein unb

bemfclben .tage in brei- ober viererlei XradUen jeben: balb a(ö $cncxmlp
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mann auf einer 2'onue Ühtafier reiteuD, mit einem meffiugueu \Selm unb

in einem laugen tiiif ifd>eu Sdjlafrod, balb aH Vaterueuaiijünber mit einer

Veiter unter beut 2lrm, in einem alten "iUircaufrad unb ba* .§aupt mit

einem wollenen 2ud)c ummitfelt ober gar aU rfeufefeer mit einer s
))iolle

Vcrmt auf ber Sdjulter, in einem breiten luattirteu attaffenen 5h>eibermautel

unb mit einem bobeu (Suliuberlmi auf beut .Hopf u. f. ä. Teuu bie

.§auptfad)e, fagte er fid), ift in aüeu Sadjeu bie Billigfeit unb Bequem-

iidjfeit; foldje Kleiber foften nidjts — er befam fie nämlid) ^efd>euft —
unb erfüllen bodj babei ijauj gut il)ren 3 ll>ecf.

liefen äufjereu ilmftäuben in foemetifdier &iufid)t cntfpradj aber

aud) bie 'Jldjtung, weldje beibe greunbe feiten* ber B . . er geuoffen.

(*Hng 3. B. Xarrabauoff auf ber Stra'fje, fo griifjten 3lUe von rec(>U unb

nnf$, unb bie auf bau 2Narfte fpielenbcu Miuber hatten uor iluu foldjen

Iftefpect, baft, wenn fie il)n au* ber gerne nur fafyen, fie fdjon am liebften

fo fdjucfl at* mbglid) bauonranntcu. Sipunoff backen mürbe uicrjt nur

wenig uom ^ubltfum beamtet, foubern e* erlaubten fid) fogar Biele ihren

Sd)ei"5 mit ilmt 51t treiben unb namentlich beu Kiuberu bieute er aU
beftäubige <jielfd)eibe ihre* Spotte*, inbem fie Unit forttoäbreub allerlei

Sdjaberuaa fpielteu. Balb liefen fie l)iuterl)er unb fdntcn: s
J>laton!

s
J>laton!

Siehe, hier bat fid) ein Xieb »erfteeft! Balb melbeten fie ilmi, bafc irgenD auf

einem hohen £ad)c ein Stiefel läge, beu er fein* leidet herunterholen fbunte,

unb fobalb er oben mar, trugen fie fdmeU feine Leiter fort unb liegen ilm

eine lange ^eit auf Dem Sadje fifcen, inbem fie il;m fügten, bie Veiter

habe ^emaub gcftoljlen. Cber meint er numdnual auf einem Bein am
Sljeerlabeu ftanb unb aus einem Sd)erbd)eu mit Xljrau ober Birfenthecr

feine langen Stiefel fdinierte, ma* tljm gemölmlid) al* Volm für bie

geleiftete .*Milfe beim Il^eerpumpen umfoutt gewährt würbe — mäl)reuD er

alfo auf einem Bein ftanb, jdwbcn fie iljm eine Stange jwifdjeu bie Sdjenfel

htnburd) unb hoben ilm mehrere s
J)iul in bie sßi)c unb ein fdjalleube* (^e-

läd)ter uou allen Seiten oerftärfte bann jcbe*mal beu (Sffect foldjer }>offen.

:2llas iljie Bilbuug betrifft, fo fouute jroar ber eine ebeufooiel lefeu

unb fd)reiben wie ber anbete, b. f). fie uerftaubeu bauou alle beibe nid)U,

beunod) war e* wie felbftuerfiänblicb, bafj Xarrabanoff, banf feiner ganzen

©rfdjetnung, feinem ,"yreuuöe gegenüber aud) im Ühnte eine bomiuirenbe

SteÜung einnehmen mufjte.

Unb troj) aller biefer Unterfdjtcbe waren fie beunod) Jyreuube, uu^ertrenu-

lidje, intime greunbc! $&o\)i Williberten fid) bie s
J)ieiften barüber, aber ju

erflären witftte e* Meiner, obgleid) fid; aud) bie unb ba Giuige fanbeu,

weld)e behaupteten, bafj biefe ,"vreunOfd;ajt uidjt fo felji* .vxrru ak> grau

Sipunoff, bie l)übfd), jung, mutl)tg war unb uorjüglid) fingen tonnte, gelte.

Allein weldjer orbentlidje ÜDienfd) beadjtet folcl) müfuge Behauptungen V

2l)ütfad)e aber ift e*, bafj Xarrabanoff uidjt eine einzige üi?od;e uorftber«

ge^eu 31t laffen oermod)te, ol)iie feinen Jreuub gefeiten 511 tjabeu, lino wenn

Digitized by Google



3 (J0 J\. dercsfin in Berlin.

er mandmtal in ^oliu'iangclegcitbeitcn auf einige &ü »erretten inunte.

mürbe ihm jcbe*mal, wie er fagte, fo bitter langweilig, baf? er faum ben

iHu^cnblicf abzuwarten im (Staube war, wo er mit feinem OJeimtter Sipunorf

wieber wiammcufoimuen uub gemütblid) bei einem Mä*djen Sdmap*
plaubern tonnte. So auch an bem Slbcub unterer Grilling, ba war

ebenfalls Tarrabauoff auf iuer$elm Tage uerreift gewefen unb nun, ba fie

fid) jufällig, gerabe bei Maragaitfd) getroffen, ift e* il)uen allerbing* nid)t

fo letdU, fidi oon cinanber ju trennen.

,/^an auf/' fagte jefct uad) einer fleinen s|mufe Tarrabauoff, „bem beider

\?ooatfin befolge id/$ nod) mal orbentlid). C, id) werbe ifjm bie Suppe

fo pfeifrig madum, baft er ad)t Tage laug baoon Veibidnuernm bat, faa/

id) Tir. Irr beuft wobl, er fauu t)ier 3lüe* machen uub uuierein* ioU

ruhig mit utfefjen! Stell Tir oor, neulidi, e* war gerabe C.uartaUeit, unD

ba beufe ich: ,\>eute am Sonntag wirft Tu mal Teilten ,vreunb l'opatfin

befuchen. Sdwn! ^Ü) fomme l)in uub jage artig unb befdieiben: (Vitien

SWoraen, tfufa Vufitfdj!*) SiMc gel)t'*? . . . ibex ba fjätteft Tu Wo*
fehen follen , um* mir ber Merl für ein ©efid)t geigte: gerabe als harte

id) Unit eine glübeube .Hohle unter bie 9iafe gehalten.

„.SiMe/ fagte er, .Tu bift fdjou wieber hier?' „9iuu fage blo*, um»
foüte id) ilmt barauf antworten V ,)d) würbe in ber Tbat verlegen.

v
3iatür=

lid) mad)te id) allerlei Lebensarten unb bemerfte jiilcfct unter auberem,

bafi nun wieber bie ^luavtaljeit gefommen fei unb baft er . . . Tu wetfjt

bod) . . .

,,.2ini*V
;

fenrie er plötzlich, JCuartaljeit t ShJelcfye Ouartaljeit ? "üChi*

l)abt ^l)r ^oli^eiratteu für einen neuen ttalenber bei I5nd) jefct eingeführt ?*"

„ihHe wa*V" unterbricht iljn Sipunoff, „"Volijeiratten fagte er? 2ia,

biefer .ftalunfe!"

„via,
v
^oli;>civatteu, wie gefällt es Tir? Ta würbe icf) aber mütbenb,

oerftelift Tu, uub rief: ,

s
)fun, biefe ^olijeiratten, £ufa Vufitfd), haben aber

and) fehr fdiarjc iMeugleiu, ja, ja, fehr fdjarfe :)leugleiu traben fie unb

tonnen wohl feheit, wie Tu Teine Elmare nid)t uad) beftimmtem 3Kaü nun

Wewidjt, bie, wie e* einmal gefefolid) oom Maifer iwrgefdn'ieben ift, in

bem ba;u gebörenben IHmt geaidjt fein muffen, oerFaufft, foubern Tein
•ih'ot mit Steinen tvicgft unb Tein s

3)iel)l mit einer ^erbrodieueu fvlafd)e

mint. fn'hft Tu, fo um* inerten fid) bie „^olijeiratten" unb wiifen and»

aufierbem fehr gut, wie ba* töejefc fpriest. Tenn bei un* geht Me* nach

bem (Gefell, lieber Aieunb, ja, ja, uad) bem Öefefo, i'ufa Vufitid)!
4

,,. v\, um* Tu fagft; antwortete mir ber fredje Merl. t^u mein

rsio'chaft baft Tu Teine 3Jafe gar nidjt $u fteefen, oerftehft Tu; ba* geht

uieiuanb au uub ba fauu id) mad)en, wa* iä^ will.
s^ie \a) meine siimaic

( Vomutiito 3>oiv uub Vatersnamen, »omit befanntlid) bie SRnn'rn im wvtian -

liilien fpir.d) fiili i'tets oaKitfeitia. ajiveben.
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verfaufe, ift uid)t Deine, foubern meine 3ad)e, wenn nur meine töunben

bamit aufrieben finb; ob id) mein 9)iel)l mit einer jerbrodjcueu Jtafdjc

ober mit ber 9tod;tbaube meiner Örofjmntter meffe, bleibt fid) ganj gleid)

nnb geljt Did) nm nilerwenigfieu an. UebrigenS,' fefete biefer jQaUunfc

Ijin^u, .veröle id; überbaupt auf Deinen ^cfud). &aft Du verftanben V
4

,3a moljf; erwiberte idj, diesmal bab' id) Did) oerftanben, aber warte,

Jyrenub, bas nädjfte DJial follft Du aud; nüd) verfteben!' Da würbe ber

Äcil mit einmal rafenb nnb fing au aus i'eibesfräfen 511 fd)impfen unb

51t freien: jginauS! (n'nauS! Du S'pifebube! Du Gauner! Du . . .

Du . . . fouubfo . . : unb rief uad) feinen jwei OJefeUen, bie mit langen

Cfenmifdieu in ben Rauben im Sicbenjimmer fd)on bereit ftüubeu, ieben

l'lugcnbürf auf mid; lo*mgebeu. ^d) nmdjte natürlich fdmell, bnfe id) fort=

fam; nur rief id) ilnn nod) laut l)iuter ber Dljüre §u: ,5ia warte .galunfe,

Dir werbe id/S nod) mal orbeutlid) fdjivarj anftreidjeu V

„Wim, was fagft Du 311 biefem DidwanftV 3u feinem $efd)äft,

fagte er, fann er nmajeu, wa* er will, — ja ja, wie gefällt Dir baS?

Wein, nein, lieber Aieuub, fo gcl)t es bei uns nidjt! $or allen Dingen

tuujjt Du Did) Ijübfd) bind) bie ^oli^eitbür ouetfdjen, bann faunft Du
erft anfangen, bie l'eute $u betrügen! 3a, ja, erft burd) bie ^oli,>eitlnir,

lieber greunb, fontt nä^t Dir alles iüd)t!"

DiefeS fpradj Darrabauoff mit großer (Snergie unb im oolleu 33e :

wufjtfein feiner Ijobeu Stellung als ^oli^eiwa^tmeifter oon iö . . . .;

beim es bewegten fid) babei fortioäl;renb feine 9iafeuflugel, ein «Seiten,

wcldjes gcwöl)nlid) bei i^m nur bann 311m ^orferjeiu fam, wenn plofelid)

in il)m ba* $efül)l feiner bietütorifdjeu Gewalt ermadjte, was übrigens

bei biefem ^otentateu feljr häufig ber aüU war.

„l'lber nun/' fahrt er fort, „folift Du mal feigen, wie id) it)n jefct

faffc. T, bieSmal werbe id) iljm fdjon geigen, wer l;ier was 511 fagen

bat; jefct ift er mir gerabe fo mr redeten Seit tn'S Öaru gefallen/'

„'iiMe, bat er jdwu wieber mit Dir was vorgebübt?" fragt 8ipuuoff.

„$£as l)at Cr beim nun gcmadjtV"

,/-h>as foll er beim gemalt Ijabeu? öar nidjts t)at er gemad;t; beim

Du fdjeinft Did) bod) um nidjts m befümment. 3a Deinetwegen tonnte

man bier am bellen lidjteu Dage fämmtlidje Strajjcnlampcu ftel)len unb

bie latenten ba$u, wenn fie nur tüdjt fo foft angenagelt waren, olme bafe

Du bie nüubefte 3ll)iumg baoon Ijatteft. 2l>abrljaftig, Du bift aud) fo

einer, ben mau 311m (Gouverneur madjeu föunte; fdiabe, baj^ Du blos

cinfad)er 3d)ut3mauu geworben bift. Uebrigeus möd)te id) aua; wiffen,

weSl)ülb Du bie Strafjcn uidjt belcud)teftV weSl)albV 3uma ^ U04
'an foldjeu 2lbcubeu wie beute, unb warum Du nod) immer 511 Deinen

fdjmierigen l'ampen baS altmobifdje Veinöl unb fein Petroleum nimmft,

wie eo Dod) nun einmal von ber Dbrigfeit vorgefdjiicben iftV"

,/^Jeil, weil . .
." verfemt ein wenig verlegen 8ivuuo[f, iubem er

5Jorb wub ©üb. XLV., 135. 27
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fid) rttfd) 311m 2x>irtl) umbrefjt unb ilmt bebeutet, er folle fdjnell notf) ein

Cuart Sdmaps" einfcheiifeit, „weil bao Petroleum bei Regenwetter nid)t brennt

unb bann ift e* and) feljr feuergefälulid), wie mir Viele oerfidjert hüben."

„3 wüs, feucrgefäf)rlid> ! üitd) nod) ! 2i>em miüft Tu ba§ cinreben V

Tü befümnterft Tu Tid) gerabe viel, ob es feuergefäljrltd) ift ober nidit."

„
sl$k fo beuitV ühknum foll id) mid) bontm nidjt beiümnteni, e*

ift ja bod), fo 511 fagen, mein ?Jiut?"

„80V 9to, warum weißt Tu ntd)t al$ Beamter, wüs liier uoraebt?"

„2ihuuih follte id)'* nid)t wiffeuV 3d) bitte Tid), ©eootter, roa*

fprid)ft Tu? ©eraift weiß id), wo* liier uorgeljt, alle* weiß id), nütürtid)!"

„So, Tu weißt atfo alle*? Tann mödjte id) Tid), Uel>er Jreuub,

fragen, warum Tu nid)t bemerft f)aft, wie l'opatfiu an feinen Väderlaben

auf offener Straße einen SdjmemeftüU gebaut fjütV"

„einen Sd)ioeineftall V"

„3a, auf bem öffentlichen Trottoir einen Sdjweincftali!"

„3 bewahre, ©euatter, Tu irrft Tid). üttir bat itopatfiii auabrücT

lid; gejagt, er baue nur eine einfache ,$ol$Fammer, bie er m Aushilfe

uotluuenbig haben muffe.''

„Sllfo eine .sSof^fammer bod)! 9iun ift e* aber erftens feine »\?ol$-

fammer, fonbern ein richtiger großer cdjweineftaU mit vielen Sdjweinen

brin, bie man im Vorbeigehen alle lUugenblttfe grunzen l)ört, unb jroeitenS

l)at überhaupt niemanb ba* 9ied)t, auf offener Straße irgenb etwas \u

bauen, ohne »orljev bie nötige (Srlaubniß feiten* ber fowie ber

ftäbttieben Vouconttuifftoii eingeholt ju l)übett. $a, \a, lieber jyreunb, fo

einfad) gellt'* bei un* uid)t; alle* l)at fein ©efefc unb feine Crbnung,.

Tu aber, ^laton Aebnlttfd), tbuft gerabe fo, al* wären wir in Jranfreid):

Tir ift e* ganj gleid), ob bie ^cute s

|;äffe haben ober nicht, ob bie Stabt

iUbenb* beleud)tet wirb ober uid)t. -fteulid) würbe mehrere sJ)tole au*

bem J-lure ber sl>o!i$etwadje bie Cellainpe geftol)len; ob e* waljr ift, wein

iü) nidjt; uielleidjt l)ot Teilte 'J-rau beim tUufgießen be* Cels an oiefeit

lUbenbeu gerabe bie l'ampe für bie ^olijeiwadje 311 .§aufe oergeffen ? Mur;

unb gut, Tu fagteft, bie xrampe Ijätte jemanb geftorjleu unb Tu wollteft

mir ben Tieb au*fiubig tnad)en, Tu aber, fiel)ft Tu, l;aft Tid) luv jefct

um bie ganjc ©efdjidjte weiter nidjt nietjr betüminert, wälneub ich nadiber

wegen ber Uuorbuung, bie baburd; entftanb, in bie größte, peinlidjfte Über-

legenheit faut. Teint gerabe an biefen 3lbenben finb au* ber s
J>oli$eiwad>e,

weil e* fo finfter war, brei sJNal bie iHrreftanten entflogen."

Ter ^trtl), ber in feinem oerfdjlafenen 3uftanbe fo lange unter ben

^lajcbcu lietumgefvamt Ijatte, bringt unterbeffen ben Sdjttüp^.

,/Ji'ein, lieber Aieunb, fo gel^t e^ bei utt* nid)t! 2Bir leben nia^t in

Aiantreid), fonbern tu "Jiußlaub, mußt Tu wiffeu! Unb bei uu» in diu^-

lüttl», verftehft Tu, l)at, wie gefügt, 9lUc3 fein Öcfeft unb feine Crbnuttg! . .

.

Profit!" ruft er, iubeiu er fein Gla* an ben weit üitfgcfperrten SRunb
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bringt, um beu flüffugen Onfyalt, wie ein wot)lgeübter Sdjnapetrinfer flott

itnb grajiö* mit einem 8cf)uunut in beu Sd)luub }ii gtcfteu
; juft, wie e*

in diufslanb in beu einfachen 8dmrit)bäbern bie großen ^trtuofen im

„Xampfmadjeu", bie ,s>au*fued)te, uorjüglid) aber bie alten 92ifolaiid)en

Solbaten 511 tlnm pflegen, inbem fic il)rcn (Jimer mit Gaffer mehrere Wal
bin unb ber fdnoeufen, glcidmim als» gelten fic nad) einem beftimmten

fünfte hin unb bann mit einem Sdjmuug! — auf bie rid)tige Stelle,

tief, tief im 23abeofeu auf bie Ijeiften Steine gieften.

,/Jlbcr id) fagc Xir, piaton A-ebulitfd)," fährt Xarrabanoff fort, inbem

er fid) uom <3dumpfe oerpuftenb, fein ©efidjt wie nad) einer fdjarfen,

bitteren 21rjenci in unzählige Aalten <mfammemiel)t, „Du follft mal blas

feben, wa* id) mit biefem Vopatfin uod) anfange. D biefen .Herl, biefen

'Spitzbuben, fage id) Xir, beförbeve id) uod) birect nad) Sibirien! ^a nad)

Sibirien!" wieberliolt er, inbem er fid) erljebt unb burd) bie jerbrodjeue

Xlri'trfdjeibe auf bie Strafte l)inau*fiel)t.

„Sicl)ft Xu, kauften fdjciut es uod) immer $u regnen, unb id) l)abe

uod) gute jwei Stunben, bis id) nad) ftaufe fomme."

„i'lber id) bitte Xid), (^euattcr," erwioert iluu Sipuuoff, „wo wilifi Xu
bei biefem Detter uod) k)inV 9icin, id) laf? Xid) nid)t meljr fort! .\>eute bin

Xu fdjou einmal mein Waft unb fo faunft Xu aua) gan.j rul)ig bei mir

bie sJuid)t bleiben. Xu bift überhaupt fdjou fe()r lange uid)t bei um gc=

wefen, unb meine '^rau, waljrljajtig , fragt immerut nad) Xir. ,Xu

piaton,' fagt fic, .wie fommt es, baft unfer tl)eurer Jreunb unb Gieoatter gebot

Petrowitfd) uns uid)t mel)r mit feinem
v

^efud)e beehren unb unfer Wrob unb

Salj nid)t mein* foften will ? fabelt wiril)ii uielleidjt beleibigt ober fouft irgend

wie Unred)t gettjan?* «3a, wirflid), id) fdjwöre es, bas fagt fte feljr oft!"

„Tann aber," worfetot Xarrabanoff, „muftt Xu mid), piaton A-ebulitfd),

fdjou ganj frül) werfen, beim id) l)abe morgen eine midjtige Unterrebung

mit einem fel)r uorneljuieu Beamten aus Petersburg unb ba muft id) fdjou

ganj frül) auf bem Soften fein."

,,So'^ Hiit einem uornel)ineu Beamten au* Petersburg?" fragt aufteilt

uerwunbert Sipuuoff.

„3a, aus
1

Petersburg," erwibert rnl)ig unb würbcooll fein 'Jreuub.

,/)iun bann" fagt Sipuuoff, „werfe id) Xid) fd)on beim jweiteu

£al)ncufräl)."

(Sr ftel)t auf, ge()t au beu Sdwuftifd), rüttelt beu wieber eingcid)fafeueu

&irtl) auf (bev babei ein fo oumm ucrfd)lafenes Öefid)t mad)t, als wäre

ilmi irgenb was in bie 9iajc gefprungen), bolt, fid) jortwälnrnb frümmenD

unb bücfenb, mit grofter Ü)iül)e au* bem redeten Stiefelfa)aft einen leineneu

Beutel mit Äupfergclb l)eri)or, berid)tigt bie $ed)c unb, inbem fid) beibe

Aieuube famerabfdjaftlid) oon ttaragaitfd) uerabfd)iebeu, gel)en fie uergnügt unb

frieblid) nad) £>aufe.
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Witten auf einem oben, weiten Selbe, am 9'ianbe eine* (^kmmfegarten*,

beffen natfte, reife i\ol)[föpfe nüe bie blaufen Sd)äbel einer mobemeu
i a

tV ft ra t^ner fau tm lun Lj in ber Xunfclrjeit uon ber Aernc fd)immem, ftefjt

tief in ber (rrbc eine baufällige fjöljcrne Ahütte mit einem fdnefen Sdjorn 5

[teilt auf bem eingefallenen Xadje, meldjer juft an ben fdjiefen Xlmrm 511

^ifa erinnert, nub jwei flehten, erleudjtetcn A^nfterdjen, bie ebenfall* fdnef

finb. 1km Ijolien söerae am, an beffen Aiifje ba* &äu*d)en eingegraben

ließt, crfdieint es nüe ein grofeer SWaulwurfäfjauien, auä welkem in ber

Glitte ein fdjwüdjer :Kaud) emporfteigt.

Irinnen brennt ein fleincä Cellämpdien, ba* an ber ^aub buv*

einen 3iagel bejeftigt ift.
sJlm großen eingehegten ^eöelofcn fifct eine

junge fräftige Alan mm einigen unb breijjig Rainen mit einem hübidieu,

ruuben Wefidjt unb bnufelblottbem, glänsenben £aar, fie Ijält ein Khtb

auf beut 31rm unb fdjlummert; auf ber entgegengeiefcten Seite fielet eine

lauge, breite lkwit unb barauf liegt, mianmiengefaucrt, ein beut ?!nfd)ein

uad) swölf- bis brcijeliujaljrigcr .Unabe. Tie bellen flammen im Cfen
ftürjcn hurtig tu ben weiten Maud)faug unb oerbreiten ttjren 3d>em auf

AKuttcr unb Minb unb auf ba§ blaffe Wefidjt be* fdjtafeuben Mitabeu.

Tas Mino, baw auf beut Diuttevfdjoofje ebenfalls fdjlummert, fd)eint ftd)

in ber ä&irme rcd)t wo 1)1 ju fülilen; e3 belmt ftd) unb [trampelt befyiglid)

l)iu unb wieber mit ben woljlgeuiilnten, runben Steinten unb flammen

ftd) mit ben Aäuftdjeu an ben offenen .§eutbenfiagen feiner Butter. ^vcd)t-5

im bunfeln Fintel oor einem groneu Trog mit $iel)futter liegt eine alte

weifte ^iege unb — beult mit •Seljnfudjt an ben jarten, faftigeu Kohl,

ber ihr am Tage anmutljig buva) bie genfter cntgcgcnlädjelt unb ben fie,

objwav uid)t <le jure aber de facto fd)on fo oft l)eiiulia)erweife gefoüet

bat. xinu fteljt eine Tonne mit Gaffer unb nebenan eine große, weite

^ettftelie mit einem Strobfad unb einigen alten iUeibung*ftütfen bat in;

nicht weit bauou ftd)t ein großer oierediger Tifd), unb auf bemfelben be-

fiiiDeu lieh ein Raufen rHVttige, ein paar Stiefel, ein ruuben große* Sajwarj--

bvob unb ein (Sinter mit ^wiebeln.

„Wutter, Butter!" ruft plöülid) ber Muabe, tubem er fia) uon feinem

Sager erljebt unb an ben Cfen aeljt, „ift ber ^ater uod) immer nidji hier?

i&o bleibt er beim heute fo lauge?''

„oebeufaü* in ber Sdjänfe, nüe immer/' antwortet bie
sJNutur;

„ii>al}V|\i)einltdj ift er idjcm wieber heute mit einem Truufenbolb, wie er

ift, v.ifanimeugefomnicn unb fdjlägt je^vt womöglid) uod) fein gan.je* o>elb

tobt. 3(ber er foli mir blo* nad) .£aufe fontmen, id; werbe itnu fdion

geigen, wieuiel jefct bie Ul)r ift!"

„.viord)!" fagt ber Muabe, ,,id) glaube, er fotumt . .
."

Cr* flouft unb bie -Wittter gelj>t in'* ^orljan*, uadjjufeljen, wer ba iü.

„l'i'ud)' auf, Tun ja, idj bin e*s," fagt Sipuuoff, ber unterbeffeu, mit

feinem Ji't'uube Xarrabauoff eine Stenge ^füfcen unb Sümpfe burdv
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roatet unb vom flogen tricfcnb wie bie naffeu £ä(me, mit großer 3)iüf)e

nad) .vuuife gelaugt ift. ,,.

l

3d) bringe Tir eilten tbeuern Gtoft mit."

,,Saf)rfd)eiulid) aud) fo ein Truufeubolb wie ©11 bift ," evwibert

tfjm zornig feine Jrau. „:)(ein, id) mad/ nid)t auf, bleib branden mit

deinem Aieuub! 2(ud) uod), einen Aieunb, ba* fehlte mir gerabe uod)!

CSel) bod) bin, wo Tu bis jefct geftedt l)aft, Tu Trunfenbolb! Tu Iübcr=

lid)er Merl! . .
."

3o frfnmpft fie eine gan^e Steile fort, iubeffen bie beiben greunbe

nod) immer lauter ber Thüre fteben unb lauem, bau fie ilmen aufmacht.

Tod) fobalb fie ben Tanten Aebot ^chouütfd) Iiört, wirb fie plbWj
ruhig, fdjiebt rafd) ben fliege! surudf uub eutidwlbigt fid) bei ihrem ttafte,

bau fie, ohne 311 wiffen, wer e* fei, ilm bat fo lauge branfjen ftet)en laffen.

6ic gef)cu in bie 3tube hinein — unb auf einmal wirb Alle* briu

lebenbig. Tarrabauoff unb Tuuja füffen fid) unb bie (5l)eleute uerföl)ueu

fid); beim 3ipuuo[f bat aud) Sdmau* bei fid); biefen f)at er aU praftifd)er

irbemanu w ^efanftigung feiner (Gattin mitgebrad)t. Ter Cfeu befommt

jefct frifdie* «ool,^ uub bell uub fröljlidj wirb e* am .sterbe; aud) ber

Knabe wirb ganj munter uub er fdnuiegt fid) ebrfurdUvooll au ben holjen

(5>aft l)eran. (*$ haben bie üabue unter bem Cfen, uub im ^iuFel modert

bie 3^' l3 e i
a,l$ °i ß ^ rt^e erhebt fid; von ihrem Vager uub läjit fid)

erwartungsvoll auf ba* Aenfterbrett nieber. Tuuja räumt 00m Tifdje ab

unb bittet bie .fteneu, fid) babüt 51t begeben.

„Ta$ Abenbbrob" fagt fie, „wirb gewif; ftfjou oertrotfuet uub «er;

bräunt fein, aber meine 3d)ulb ift e$ uidtf; warum fifceu aud) bie Herren

fo lauge in ber 8d)änfe, föuntcn fie uid)t eben fo gut hier 311 .ftaufc bleiben?"

„3ei ruhig, fei ruf)ig, Tuuja!" befdmüduigt fie Sivunoff, „Tu fiebft

ja, baf; id) mit uuferem ©euatter ,\ebot ^etrowitfd) $ufammen war, jebeiu

falls> hatten wir bod) etwa* äiMd)tige* 511 befpredjen. flid)t wahr, &c-

uattcrV" fagt er, verfdwtifct mit einem Auge blinjctub unb fid) au ben

(Maft weubenb.

„Mito* habt 3()r «wm immer fo
s
.hMd)tige3 ,ui befpredjen?" fragt Tuuja.

„(Sin', d)i, d)i," ladjelt Siptmoff, „ba^.fann id) Tir bod) nidjt

erzählen, ba bift Tu als 3iJeib bod;
L
>u bumm basu. Aber id) fanu Tir

nur fouiel fagen, bafj wir DJanuer, jtuual uod) als ^olijeibeamte, immer

etwa* Si>idjtige$ ju beratfjeu uub 51t befpredjen haben, ja, bafür fiub wir

aud) ^oliscibeamte, uerftelift Tu! Sieb 3. Aebot ^etrowitfd), ber muf?

morgen fd)on gau^ früh auf bem Soften fein: ein hoher Beamter am
^eteroburg fommt ertra hierher, um mit il)iu fehv widtfige Angelegenheiten

ju befpredjen."

„C()a, d)a, d;a!" ladjt Tunja, „btrect aus Petersburg fommt er

hierher? fla, bav mflffcu aud) fehr uud)tige Angelegenheiten fein, d;a,

d)a, cha! . .
."

,,cag' mal, Tu bumme^ ^eib," wenbet fid) ärgerlid) 511 i^r ber
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ftau*f;err, „we-Mmlb lacbft Tu beim fo? ^enn id) es Tir fage, jecenfali*

luirb'o bod) wahr fein! 3jt c* uidjt fo, Jebot
v
}.'etrowitfd)

?"

„^sa, ba* [)c\)]i — ä . .
." antraortet biefer, burd) bie ^^ne

murmelub, bivect an* ^leter*burg ift er allerbiug^ nid)t, aber . . . nidU

weit bauon."

„Wa, fiebft Tu, ba börft TnV." ruft triumphirenb 3ipuuorf.

„3ft fawu 9ut / H1'ou 9ut !" erwibert Tunja, „aber ^Ijr hattet

bod) beute (Sure widrigen Radien ebenfo gut hier befpredien tonnen, nutfi

beim iHUetf immer in ber Sdjenfe uerbanbett werben? £d) hatte beute

gerabe eine fo fdwne ftafdja am ^udi weisen gefodit nnb bad)\c: ad), wenn

er bod) blo* zeitig nad) £>anfe fommeit wollte; fdjabe um bie fdjönc ^udi

wei^eufafdja, bie nun fo verberbcu inuft! Tenu jent, natürlich, muft icfi

fie für bie .s>übner megfdnneif?en, weil fie . .

„Partim für bie £utl)iter?" uuterbridjt fie iljr Watte; „gieb fie et ft

mal ber, auf ben Tifd;! Tu wirft fdjou feben, wie fdmell nur mit ihr

fertig werben! ba* fdjabet gar nidit, baft bie Mafdja ein wenig trotfeu

geworben; im Wegentrjeil, id; effe fie fogar febr gerne, wenn fie etwa*;*

fnuoperig ift. Ta braudjft Tu blo*, Tunja, recht tüdjtig Leinöl auf^u

gienen; bie .fiauptfadje ift, fie inuft beift fein!"

2i>iil)renb fo bie (Sbelcute ifjr 3mica,etyräd) führen, fifct Tarrabanoff

auf ber ^anf unb unterhält fidj mit feinem Rathen, bem Mnaben ^-eofa.

„£>aft Tu aud) Veinöl mitgebracht V'' fragt Tunja.

„.Kein," fagt 3iiutuoff, „ba* l)ab' id) oergeffen."

,/Jiuu, bann fanuft Tu Teine .Uafdja mit Gaffer effen, beim id; habe

fein l'eiuöl mehr luer; es ift feit gefteru alle geworben.'"

„Ul;! uerbammt!" fagt er, „muß mir bod) gerabe heute fo wa*

paffiren! .sSaft Tu wirflid) gar fein Tel mehr $\\ ,\>aufe'? 3iel)e 51t, vielleicht

finbeft Tu uod) wa*V ^m eifernen Topfe melleidjt?"

„Sage mal, bift Tu taub, ober willft Tu ntdjt IjöreuV" uerfefct

energiid) feine grau, „id) fügte Tir bod), bafe ba* Cel feit geftem alle

geworben ift, wa* fragil Tu uod; lange IjierV .\}ab' id) Tir nid)t au*-

brürflid) gefagt: ^laton, uergift Ijeute nicht Cel mitzubringen ?!"

„§d) bachte bestimmt, Tu bätteft nod; welaVS ju &aufe."

,/iiMefo fonnteft Tu ba-3 beitfeu, ba Tu bod; weiftt, baft ich feit bvci

lochen bie 8trafteulaiupeu nod) nidjt gefüllt l)abe?"

„X ba* ift nun mal Uufinn, ob Tu bie 8tra)Vnlanipeu gefüllt baft

ober nidjt; jefcl ift bie .Oauptfad)e bie: wo fliegen wir bloö Cel w
unferer >uifdia IjerV Aebot ^etrowitfd; fannft Tu bod) ttafdja oljne Cel

nidjt uorieoeu! 9?ein, bae- get;t bod) nid)t! 3i>ir wollen mal g-ebfa fragen,

uielleidjt weift er, wo irgenb nod) ein biftaVn Cel ftec!t?
v

Jluf bem Tadi-

hoben, oDer in ber Speifefammcr, in irgenb einem alten Topfe uielleidjt V"
ftcbfa wirb Ijerbcigenifen unb gefragt, ob er nidjt irgenbwo ein

biftd;en Cel an^finbig machen fönnte, ba er bod) in folgen fritif^en
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eia,cnttid; Stiefel getragen? Tod; nur reiche mtb uornefnne l'eute, 6uts=

befifcer, Beamte u. f. iu.; fonft aber baS übrige Holt fpajierte bod; gc--

mö^nlid) barfuß ober tu $aftfd;ul;eu, ntdjt wahr? gefet aber fiel), aud;

ber bfmunfte ^auer will heutzutage £tiefel tragen.

„Mein and) iu auberer .v-unfid)t bat fid) bie 2i>e(t jefet fel;r oeräubert.

,"yrüf;er, was l;at unfcrciuS, als ^olHeibcamter, Tag für lag für Mppeu=
ftöfie, ÜWafenftüber unb £l;rfeigeu an bie gauje $>clt uertbeilt? Unb wenn
muud;eS 2M nod; fo ein Merl fid; weigerte, uad; ber äitadjje mttmfommen,
o ivel;! we(d;e Meile befam er ba; unb eS beftagte fid; and) bamals

fein 9Kcnfcfj bariiber. 3'itarum? SöeU es mit jur Crbnung gehörte, unb

fot(itid) waren and) 31 Ke baran gewöhnt. iUber uerfud;e mal jefct, fo mir

uid;t£, Dir nid)ts, am l'angerweile jemanb einen rKtppenftoß ;^u ver*

fe^en, ba follft Tu mai boren, was er Tir bam antwortet . . . unb Tu
ljuft icbt als ^olUeibcamter aud; wiiflid) gar fein Wed;t mehr ba>u, beim . .

."

„Sicl;ft Du/' unterbridjt il;n «cipunoff, „baS ift fd;on uid;t gut!

Xa fjatten es bod) unfere Vorgänger weit beffer; beim was nüfct es mir

uürflid;, baß id) $orobowoj bin, wenn id; nid;t I;in unb wieber mal, fo

Sit fugen, bei ©elegenbeit Tiefem unb ^cnem eins l;inter bie Cl;reu uer=

feigen fann unb mid) jebeSmal fo iu
v

Jlrf)t nehmen muß, baß id; ja nicl;t

\ra,eubwie jemanb ben Mragen ober Bermel ober fonft etwas abreiße,

wie cS bod) manchmal iu uuferem Flinte uorfoinmt. Teuu fiel;, wie

neulid;, ba l;atte id) gerabe einen .Vieri abgefaßt, wie er einen 3ad fauler

(Surfen oor bie Thür ber ^olt^eiwadje ausfd;iittete, unb wollte il;n uatürlid;

bicfer Angelegenheit wegen jur $i5ad;e net;men; aber mit einem 9Hal fängt

ber Kerl an $u fd;reieu : id; fjättc il;m feine fdjmicrige 3Hüjje vom Mopfe

gertffen unb if;m biefelbc uid;t wiebergegeben, ja er behauptete ftramm, id;

hätte fie bei mir behalten, &>ie, was ? rief id;, bift Xu toll ? ^om braudie

id) benn Teilte alte fettige ^ubelmüfcc? Ter Merl aber fd;rie in einem

fort unb beflagte fid; uor aller 2i'clt, id; l;ätte ihm feine SKüfee gcftol;len."

,,?ld) ja/' fagte Tarrabanoff, „jefct erinnere id; mid;; nun was ift

benn mit bem Merl geworben? (Ss behaupteten in ber Xl;at uiele, Tu
l;ätteft ihm feine neue 9)iüfce vom Mopfe gcriffen unb uadjber uergeffen,

itmt biefelbc mrütf.mgeben."

„S&aS follte id; mad;cn?" fäl;rt Stpuuoff fort, „id; mußte uatürlid;

ben Merl fo ol;ne weiteres fortfaffen; beim am (inbe hätte er mid; wo-

moglid; noch wegen feiner alten ^elmtüfee uerflagt. 8iebft Tu, öeuatter ?

3u bicfer iginficftt, fann man fagen, ift eS bod; heutzutage beiweitem

nid;t fo gut wie früher, unb wirflid;, baS %hit i;at aud; jefct gar feinen

3{efpect mehr uor uns, b. I;. fo 511 fagen, uor ber Cbrigfeit, weil . .

**

„3lbcr id; bitte Tid;, s£(atou Sebutitfd;, wie fo benn'? Partim l;at

bas l'olf feinen fRcfpect mehr uor uns? Ta;>u fiub wir bod; ba! Crbuung

muß allerbiugS fein, benn, wie gefügt, bei uns m'SRufjlnnb l;at 3lUe^ fein

GJefeU unb feine Crbnung; aber fonft? ^Jiefo benn? SKur muß man I;eut=
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(Larrabanoff unb fipuuoff. —
ift uuferein* fdjon jefct ein wahrer Xummfopf Dagegen. Unb redmen fauu

er — nein, Tu wirft e* faum glauben, ^laton, wie flittf er rennen faun!

}M* in bie .Rimberte! ü8i* in bie £aufenbe!

„. . . 3/ id) faö^ ~ir/ wirb nufer einem fdjwinbelig babei, unb

er, fotlft Tu mal fefjen — ein«, $wei brei! Ijat er'* 'raus! Mupfergelb

fann er jäljlen wie ein alter £cring*främer; unb wenn id) ifjm j. Sö. fo

mandje* 3)iat fage: 8tepfa! 21>ier>icl ftopefen bat ein iHubetV vafer; ! £a
follteft Xu bfo-3 työrcn, wie fa)nell unb wie rid)tig er Tix antwortet; fo*

fort faßt er £ir: ein Vilbel tjat Rimbert ttopefen! 3lbcr ba* wirb er Xir

nid)t nur einfad) mit bem 3Hunb wie uuferein* fageu, fonbern aud), wenn

Tu willft, mit .«reibe unb geber geigen, ja mit .Hreibe unb geber, wie e*

fia) gebort, SMeulid) uod), ba jagte id) 511 ünu: (Btcpfa, treibe mir mal

auf bie 3£anb eine 2 auf; id) will boa) fel)en, ob Xu wirflid) wa* twm

Wea)uen oerftel)ft. Unb id) — nun, Tu weifet ja, wie wir finb: uufere

Sadjc, in ber q?olUci, auf bem 9)farfte unb in ber <8d)enfe, b. I). fo

weit natürlia) ba* etiles mit beut SJIunb unb ben Rauben, fo $u fageu.

ab;>untad)en gel)t, ba* aüerbing* nerfteljt unfereiu* gan* gut — warum

nia)t? Tafür l)at man ja bod) fein
v

Jlmt, nid>t wulnV 3onft aber mit ber

geber — nun ba* ift für unfereinen baffelbe, wa* für eine Muh bie

Utirniadjerfuuft. Qcbod) aber, wa* eine 2 ift, ba* mufetc id), weit uämlid)

auf inciueu alten (Spauletten immer eine 2 [taub, bie Kummer be*

Regiment«, unb ba* habe id; mir, uerfterjft Tu, geweift, .sinn unb gut,

id) faßte -m il)tn: ctepfa, fagte id), fdjreibe mir eine ria)tige 2 auf, id)

will mal fehen, ob Tu e* Fannft! Unb rid)tig! im s
)lu Ijattc er fie aud)

fertig! Anfang*, mufe id) Tir gcftel)en, war id) nod) ein wenig im 3uwfel,

ob ba* wirflid) eine 2 ift, oielleidjt ift c* gar eine 3 ober fouft irgenb

ein bumme* .3^ug. ?lber ba Ijotte id) meinen alten Kautel Ijcruor unb

fal) nad), ob e* ftimmt. 9iiä)tig! c* ftimmte, fage id) Tix, auf* ,§aar!

^a, ja! ba* ift überhaupt fd)on, wie fotf id)'* fageu . . . eine gan,> aubere

3)ienfd)enart al* wir Gilten! ja eine gan& anbere 9)fenfdjenart ! £cr Mopf

ift ein aam anberer unb aud) ber (Sljarafter, fo ,,u jagen, bie Planieren

finb anber*. 3a / p ' e * (t nun einmal heutzutage fo, fie ift flüger

unb feiner! 9fuu 3. SN. mein Stepfa — mit wem Ijat er aud) Umgang,

mufet Tu wtffenV ^mmer mit oomet)iueu Acuten, ja mit ben üorncl)mften,

fage id) £ir!
y

i5a(b ift e* ber ?lbuofat Tulupfin, balb ber Jyclbwebel

iwUtunoff, ficl)ft SuV unb fo äl)nlid).

„Da* war oor .Mürbem uod), ba fagte ibm ?lnbrej 9iifolaewitfd)

— T\i weifet ja, unfer neuer ^olijeilieutenaut ,Stepfa/ fagte er,

.(omni' mal l)er! .üab' feine gurdjt, ia) werbe Tiv uidjt* tfmn!
4 Unb

mein ^tepfa, nein, biefer Sd)lingel! gel)t aud) wirflid) gauj breift jit il)m

l)eran unb fragt, wa* feine ,£urd)laud)f münfdjenV ja mit biefen Korten,

wie idj'* Tix fage! — ,60, fd)öu !* fagte Vlnbrcj 9?ifolaewitfd), ,8tepfa,

Tu btft ein famofer Slerl!- unb flopfte iljm ein paar 3Wal auf bie 3d)ulter.
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^02 K. CEcrcsPi ii in Berlin. —

3>etfit Tu audr fa^te er, .wo Haragaitfd) wohnt?' — /jawol;!!' antwortet

breift mein 3 teufa, -mein ^atety fefct nod; btefer 3d)lingel Ijin.ju, .ift

alle 2lbenbe ba.' — ,3oV fachte iHnbrej
s
Jlifolaewitid), .nun, bann ad;e

fcbuell Inn uub jage AUrragaitfd): id; (lütte ein Waf? — er wein fdwn

weld;e* — (rberefdjeufdniap» verlangt, iwn meiner 3orte, bie id) immer

trinfe, fagft Tu; ein otSdjen Spiritus fann er nod) breift l;iiuugieneu,

l;aft Tu verftaubeu? .ftier l;aft Tu aud) bie A(afd;e bam!' 3Ncin 3tepta

rannte natürlid; fcl)iteU Inn uub twlte c*. 3a! ber — bat immer nur mit

vornehmen beuten Umgang, beun, wie gefagt . .

„(Sl;a, dja, d;a!" bliebt olörslid; Tunja in ein taute* Vadjen an*.

„SiMe fagft Tu, *ebot ^etronutfd; V Tein Stepfa bat immer nur mit

uorueljinen beuten 51t tfmit? Gtja, d>a, d;a! :>»ein, weifjt Tu, Jebot, Tu
bift bod; in ber Zbat ein 3r>af}Pogel!"

,,3ag' mal, Tu buimue* >>ul)u," nimmt jefct 3iyunoff euergifd) ba*

Üi'ort, „warum lad;ft Tu beim beute beit ganzen SlbenbV 3ird beim ba

ein A'rofdj bei Tir im £alfe'? Sorbin fdwn, atc> id; Tir erzählte, Nif?

ber (>Jeuatter morgen frül) mit einem hoben Beamten au* i'eter*burg \\v-

iammentreffen werbe, ba lad;teft Tu ebenfalls ohne m miffeu, warum.

Tu bumme-5 .v>ubu mufd bod) bebeufen, wen Tu iwr Tir baft!"

„Tu .Siegenbartcben, fa)weia!" erwibert ibm au*gelaffen Tunja.

„Sarmn id; lad;e, ba«? gel;t Tid; nid;t* an, tjaft Tu ocrfiauben! ^eben-

falls habe id) bod; Wrunb ba$u."

„3 ba* fdiabet nid)t, ^laton, lajj fie bod; ladjen," )aat Tarrabauoff.

„;\m Wegeutbeil, id; höre e* fogar febr gerne; wenn fie ladjt, ift immer

beffer,
s
|>(aton, al* wenn fie weinte. 3ie l>at ihr Mäödjen getrunfen —

nun uub ba weifet Tu bod), wie bie Leiber einmal finb. Hebrigen* fenuft

Tu fie ja, fie lad)t ja immer. Ta* ift'3 eben: ed;te* Kofafenblut ift

immer Reiter. 3iel;, al* id; in il;reu 3al;reu toar, ba war id) ebenfo.

Partim V &>eil and) in meinen Albern ein gut Tbeil ed;teu Sofafenblute*

flient, beim meine Wrofunutter ftammte ja ebenfalls tum ben .ttofafeu her."

«3^/ jn," erwibert fein Jreunb, „aber id) bitte Tid), Weuatter, fie

man bod) roiifen, wen fie uor fid; bat. 3iebft Tu, um* habe ia; immer

gefagt V Tie Leiber finb ein }\i bumme* s
#olf! Slnftatt oeruünftig >uiu-

bören, wie finge l'eute fid) unterljaltett, lad;t fie jortmährenb, ohne recht

511 wiffeu, warum . .

^itbem fo 3ipuuoff räfounirt, erbebt fid; Tunja von ihrem s

fla^e am
Cfen, legt bebntfam ba* eingelullte >\inb auf*

v

^ett uub wenbet fid) euergifd),

bod; mit heiterer UJiiene m ihrem Wann.

„3age mal, Tu Malb*gefid;t, feit wie lange bift Tu beun fo fing

geworben V Tu ärgern Ticb, warum id; immerzu lad;e; weshalb beim?

^amm folt id) nid;t ladjen V (5t fdjer.tf uub foafjt, uub Tn ftebft ba in

T einer fnnmnen 3teüung wie ein alter l'ateritenofal;!, l;ältft beiPAKuub offen

uub Ijnrdjft, al* l;atte Tir ber ^ope eine ^rebtgt in ber Mirdje oorgclefen."
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404 — (Ecrcsfin in öerliit.

iaj utdrt Wedjt, (Remitier ? 15s in leicht gefagt: .öter, ba Ijnft Tu ein

Ülmt! iHber biefes Üünt, fo ju fagen, ridjtig, ucrfteljft Tu, bas heißt fo

oioeutlid) uenoalten, ja, fiel>ft Tu, bas ift ganj wa$ Ruberes l utdjt roalrr?

\>abe \ä) nid)t tted)t?"

,,?ld) mas!" fagt Tun ja, iubem fie bas Minb jeftt mieber au* Dem

iBette nimmt itub es Tarrabanoff giebt, „rncr, Aebot, nimm mal beu

f(einen Wrifdja 511 Tir auf ben Sdjoofj! Tenn 3br f)abt mir Um mieber

umd) gemad)t."

Sie fefcen fid) tUlle um ben ^ifc^ herum unb Tunja bringt jefct ba*

i'lbcnbbrot.

„&ier, für (5ud) tuubc!" [agt fie, „id; unb Aebfa, mir fyiben fdjon

gegeffen."

Sic fdjeuft beu Sdmaps ein unb bie fleine GJcfellfdjaft mirb mieber

fröblid) mie utuor.

Ter 3Wc* erbebenbe, 9llles bcfcligenbe unb gleidnnadjcube Weift —
bes iHlfobols uerfagt aud) hier uid)t feine .^auberfiaft, felbft in feiner

ärmften Weftalt als Aufel unb in ber gelben, siucifeltiaftcn Aarbc, bie ihm

bie faubere 9)tei[terlmnb bes .Uaragaitfd; gegeben Ijatte, unb bie anueu

Wemütljer erljeiternb, madjt er fie fo mand)cS Ungemadj unb fo manches

^erbriefjlidje im l'eben uergeffen.

Tunja ift fo auSgclaffen Ijeiter, fo überutütbig unb luftig, baß fie

bind) ihre gute Vauue aud; bie Ruberen mit fortreißt. Selbft Sipunoff,

ber furj oorljer nod) fo unruljig unb uerbrießlid) ansfah, oer.uel)t jefct fein

formales, fleine* Gefid)td)en 31t einem frieblia)en 9)iopslädjeln unb inbem er

u>ie ein gefräßiges .ttinb bie Warfen ooll Mafdja [topft, [tretft er feilförinig

fein fpifces ,3iegeuba'rtd)eu beruor unb freut fid) feines Xafeius auf Grben.

3nbeffen l)at es braufjen 51t regnen aufgebort unb ber fternenretebe

.v>erbftbimmel auf allen Seiten feines blauen .£>ori$outes fid) allmählid)

eutioölft.
v
Jcitr bin unb mieber Imfdjte nod) eine fleine Silbermolfe, bie

in ihrem weiten ftluge gen Cftcn in ber einfamen 9iad)t fid) rerfpätet

hatte, an beut Haren ruhigen ÜUollmonb oorüber, balb ebenfo fa)uell oer-

fd)toiubenb mic bie anberen, bie il;r im Aluge oorausgeeilt finb.

Runter beut Üterge auf ber [teilen X'anbftraße fommeit jefet mebrere

smeifpänuige 3i>agen 511111 ä>or[djetu. Trtn fifoen junge s3)iänuer unb 37iäbd>cn

unb aus ihrer White crNittgeii balb barauf fröl;lid)c Töne einer Weige, loobei

aud) viele Stimmen im Cljor mit eingreifen. Tas finb gtücfliebe ^ort^eits-

gäfte, toeldje fid) augenblirflid) in ber angenehmen Vage befiubeu, Die midj-

tigfteu Sadjeu bes Aeftes: bie ^raut unb bie ÖetränFe mit [ich 31t führen.

äi>eit, meit ringsum bis in bie bunfle 'jyente be* ^orijontes unb bis

tu bie nebelhaften Sdjatteu ber Tljälcr unb Sdjludjten, auf ben einfamen

bergen unb in ben Wipfeln ber iniume l)errfd)t fold; feierlidje Stille, baß

es fdjeint, als laufdjten Gimmel uub (Stbe mit angehaltenem ?ltl)em beu

füßen Tönen ber Weige in ber ruhigen uioiibc ; !;cllcu 9iad;t.
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„.ftord), weld)' angenehme 3)iufif!" facjt Stnrrabanoif. „3i>illft Sit

uii'? nid)t aud) ein l'iebdjcu sunt heften geben, Tunja? 3d) l)ab' Sidj

)d)on fo lange nid)t fingen (jören. liebe Öeuatterin!"

,,9ld) nein/' enuibert fie, „mein Örifdjta wirb baburd) wad) unb

bann fann id) ifnt nadnjer bie ganjc 9iad)t niajt jum Sd)lafen bringen."

„3 ba* |*a;abet uid)t!* fagt Sarrabanoff, „£u fanuft breift fingen;

beim ber Meine ift jefct fo mübe, baß er bauon gar nidjt mal erwacht/'

,/&cnn er aber bod) erwad)t," entgegnet il)in Sunja, „bann fage id)

Sir, mußt £u ilm jur Strafe bie gaujc 9iad)t auf bern IHnu galten."

//3«/ ift gut!" enuibert er, „id) bin bereit!"

„2i>as fott id; Sir benn fingen'? ein Äofafenlieb ?"

„3a, ja, ein ftofafcnlieb !" wieberljolt bittenb Sarrabanoff. „Saffelbe,

tvcldje* Su neulid) gefungen l)aft, weißt bod)? 3la, n)ie l)eißt e* benn

gleid)? . . . ?ld) ja! ,Spat in ber 9iad)t, fpät in ber 9tod)t.'"

^uitja räufpert fid) jefct, fieljt uad), ob ber Heine Örifdjfa auf iljrem

Sdjoofje rutjtg fd)läft unb, inbem fie itni mit jarter mütterlidjer Jurforge uou

allen Seiten einfüllt, beginnt fie mit flauguoller füfjer Stimme folgenbe* £ieb:

„Sage mal, Suuja, ma* ift beim bad t)ier?" unterbrid)t fie plöfolidj

£arrabauoff, ber unterbeffen langfam feine Mafdja $u (nibe aß. „(5*

fdjeint . . . pfui! maf)rl)aftig ! . . . ein Sodjt $u fein! 3s>ie fommt benn

bie* in Seine Mafdja f)inciuV"

,M, Cnfel, id) weift fdjon!" oerfetjt Jebfa. „
v
l>ater f;at wol)l au*

#erfef)en aud) ben Sodjt au* ber Cellampc mit fjineingegoffeu."

„?lu* welker Cellampe?" fragt ucnimnbert Sarrabanoff.

„9iun, bie id) uorl)in au* ber ^olijeimadje gelwlt fjabe," antwortet

£ebfa. „Sa* war ja bie einzige Vampe, bie uod) Cel l)atte, fonft bie

anbereu waren alle leer/'

„^ic? . . . 3Ba$¥ . . . au* ber ^olijeimaäV?'' ruft Sarrabanoff,

inbem er ganj weit ülugeu unb 9Runb auffperrt. „So ift bie Saa)eV . . .

5ll)a! . . . Sarum aud) . .
."

Sipunoff, ber fd)on bei ben elften Korten Jeofa* in große Ikx-

legenljeit gerictl) unb feljr unruhig würbe, fo baß er nid)t red)t wußte,

wa* er augeitblitflid) tlnin follte, entweöer fd)nell auf bie Straße ju eilen,

ober hinter ben Cfen fid) 31t uerfteden, fam enblid) auf ben glü(flid)eu

Öebanfen, .Vetbfdnnerjen $u fimuliren unb war nun eben fd)0ti im begriff,

bie plöfelidje (Srfranfuug feine* Uuterleibe* nad) ber ueueften 9Jtet()obe ber

bramatifdjeu 9)iimif: mit beulen unb Sdjreien, in Scene 311 fefcen, ba

fommt il)iu auf einmal Suttja $u &ülfe, inbem fie fid) 311 Xarrabauoff

mit jolgenben Sßorten wenbet:

(yumeirt ritt bo Wadjt* ein «ofnf,

^löblid), tapfer, juitfl unb fd)ön.

Stepp' unb SÖalö burdifloa, fein Kenner

Tycvrt üom .^aufe aauj allein.
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„3age mal, ^yebot, wa* inadjft Xu ba für UnfiunV 2Mft Xu hören

ober lücfjt? Souft finge id) gar uidjt ntel)r, wenn Xu immerzu mid) mit

bnnuueu fragen fo ftören willft!"

— ä . . . fiel; mal, $unja ... ja, ja! bitte finge ood) weiter!"

erwibert Xarrabanoff.

„5Öirft Tu aber aud) uid)t mel;r ftören ?"

„9{cin, nein! 2U>er — fage mal blo*V . .
."

,/Jiun, bann fanuft Xu ^ufjären!" jagt Xunja, inbeiu fic it>r begonnenes

Sieb jeut wieber von Steuern anfängt.

Ellies wirb luieber [tili unb Xunja fingt, wobei fic jebeömal Den

rKefrain: „Spät in ber 9iact)t, fpät in ber 9iad)t," uad) ruffifd)er Sfrt

mit ber l;ol)eu Dctaoe be$ legten Xonc£ eubigt unb biefelbc red;t lange

au^beljut.

SinftcuS ritt be* 9tod)t* ein Mofaf,

Aioljlid), tainer, juiifl itub fd)öu,

Stepp' unb 2Mb bttrdjflofl feto Stennei

3fern POti .vumfc flanj allein.

Ühktt CTßfönjte heller 9Ronbf$eiu,

Sdwtten merfenb üill unb fdiaurifl,

Unb bc-5 Xoue* Silberflutbeu

Maitfdu'u eitifam fpät in ber Sfaufjt,

fpät in ber 9tod)t.

.v>enlid) bndit' er an fein )L'iebd)cu,

Sin btc fdiöuc $etman3tod)ter,

Unb eS padt ilm Ijeine 2elmfud)t

l'i'adi beut äOtäbdjen, feiner Statut

„tfcfjr' id) erft Pom St riefle Ijcim,

Meid) mit guter Bett? belabeu,

Xann, o .\rntja, bift Tu mein!"

Denti ber Mofaf fyät in ber 9?ad)t,

fpät in bei 9iadu.

„Uno mir bauen une ein QäuSdpn,

Sdiön aehobelt unb flejdnniirft,

ÄU| bem $?üael, hart am Ü*ad)c,

(ftiiaefyeaj Polt innren äittben.

Xiin wirb Matia nbblid) malten,

Söttb mein treues 5i>eibdieu fein,

Unb fo l)err(id) unrb a merben!" —
Xentt bei Äofttt fpät in ber Wadit,

fpät in ber Wadit.

.VLndi! ba ranfdjen fo bie iMiüter! . . .

ftord)! tue l- fiuftert ba im SBufö? . . .

Wiwiidj (jält ber Äofat an

Unb üevftedt Rdj gierig faufäjeitb • . .

„oft eS mdaltdjti . . . $oY idi reduY . .

Cber täufdien midi bie Sinne V . . .

&tefe Stimme! . . . biefe Stimme! . .

Ruft ber Jiofaf fpät in ber ")iadn,

|pät in ber lUadit.

„rtatja! Statin ! liebe .sfatja!"

§Ört er flüftcrit Ijinter'm Söufd);

63 bnrdiriefclt ii)tt ein 2d>auer,

2i>ntl) erflreift bei >tr leger« fters.

„C, Xu faifrftc«, b6fe8 Stäbchen

!

Xa £u mid) im St riefle glaubu

ihMrft Xu treulo« deinem Sfreunbel"

Ruft ber ftofat fpät in ber Radfe

fpät in ber i'fadit

„£>aft gefdimorcu treu }u bleiben

il*ci bem Mreuj an Xeinem ftalfc

l'ttr, fo laiifl £eiu fterje fdilägt —
toältü Du fo ben »eiBen Sdnonr'^ . . .

Unb er ftciflt Pom Stoß l)ernnter

ÜUic ein Xifler mutlierfliimmt,

Unb er siebt ben Xold) vom Gürtel,

l'cife fdjlcidienb fpät in ber %\d)i,

fpät in ber ittadu.

Öanafom fomntt Pom äSoib ein 3Ba0en«

Xrtn bie fdi'onc .Nfatja fit?ct

3fn ber Seite eine* 9Raimeöf

Reiter fdjmayenb unb i'erflnüfll . . .

^löiilid) fdneit ibr t'fadUbeflleiter:

„.statja! Matja! bin oenounbet! . . .

Räuber fälligen mid) im dürfen,

Unb idi fterb' nod) fpät in ber l'iadu! . .

fpät tu ber ÜNadrt! . .

.
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„»in feilt 3täuber, fred)cr Jbube!

2u (ättfüfcrer meine* OHücfeä!

iöin ber junge iöonbarenfo! ..."
Stuft ber Sofaf radjebürftenb. —
Slbcr ptöfclid) toirb er ftille!

Xobe&mgft ergreift fein fcerj,

Unb gelähmt toirb ifjm bic 3unge

Ob be* 2Norbe$ fpät in ber Wadit,

fpät in ber «adjt.

Xenn er ftebt im Sd)ein be* SMonbea

Xa3 Öefidjt oon ftatja* Stoiber,

Seinem lieben, guten Jrcunbeö

Xoberbleidjenb, ftarren 91uged. —
„Sei oerfUidjt! Xu böfer SRörbcr!

Xer beu Söruber mir geinorbet,

Weinen lieben, Heben trüber!"

Mim ba* Wäbd)cn fpät in ber ftadjt,

fpät in ber Wad)t.

„Wögen dualen Xid) verfolgen,

bittre 9leu, fo lang Xu atbmeft,

Xafe Xu nirgend* Hüfte finbeft!

Limmer toerb' id) Xeine 3rau ie&t!

9He berühren mid) bic £änbe,

Xte beu iöruber mir gemorbet! . .
.'*

9htft bie fd)öne $>etman*toduer

(Mrimm'gcn £>crjcn* fpät in ber i'fadit,

fpät in ber Wadtf.

$0?

3mmer ftef)t nod) Eonbarento

|
lief oerfunfen in Ctfebaufeit,

, Xic fein jungeä Sjcrj jcrreiRcn,

;

Unb er fprid)t mit matter Stimme:

Jiqftal tfatja! liebe Sfatja!

2)iid> ereilt' mein bofei Sdiirffal . . .

$tn oerloren! £tn üertoren! . .
."

SicberbaUt es fpät in ber fladit,

fpät in ber Wad)t.

(5iiblidi rafft er fid) -mjammen,

Sdjtoingt üd) auf fein flinfei Mos,

Unb oerjmeifeU, fanoeren .§ewitö

ittuft er laut ber ^rcunbiit $u:

„Cebc n>of)l, mein fenöne* Wäbdicn!

Limmer mirft mid) lebenb fdjauett!

Xenn im Kriege »oill idi fterben,

UnbeiDctnt fpät in ber Wadjt,

fpät in ber Wadit. —

i-'cbe mobl! unb finbe Xroft! . .
."

Unb ben Kenner träftig fpornenD,

Sprengt er fort pou feiner iÖraut

Unb oerfdnoinbet fdmell im Xicfid)t.

Seit erglänjtc beller l^onbfd)ein

Sdjattcn toerfenb ftill unb fd)aurig,

Unb bes Xone* Silberflutbcn

Häufchen einfam fpät in ber WadU,

fpät tu ber Wadtf.

$iele fiieber fingt nod) Sunja, inbeffen Stpunoff fid) fdjon längft

fachte in bic büftere (Srfe hinter ben Cfen oerrrodjen, unb mit bem ^aud)

jur Grbe liegeub fdmardn er fo fräftig, a(3 fügte er einen bitfeu 31 jt

entjroei; aud) bie Minbcr finb nun aümäljlidf) eingefd)lafen. 9fur Xarrabanoff

fifct nod) tnuiier iuie gebannt an feinem ^lafce, tief uerfunfen in Öebanfen,

inbem er ab unb $u mit uerlicbten fdnuad&tenben 9lugen bie fdjöne Sängerin

anfiel)!, unb, fobalb ein £ieb 511 ©nbe tft, flüftert er leife mit flefjenber

Stimme: „
s
#itte, bitte, liebe Xnmja! finge weiter! finge weiter

!"

K ^ V>

«01t unb 6üb. XLV., 185. 28
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Snbtotg bon Zt)bcl, &*elta.efchicbte bcr ftunft bis jur ßrbauuno, bcr SoDbicn*
firdic. Wrunbrife. i'iit einer ^yarbtafcl itnb 340 terjbilbern. 2>tarburfl. R. (S.

(Htucrt'fd)c SkrlanSbudibanblung.

(Sin riditiflcr &ebanfc toirb

fiter in trefflicfjcr Steife non einem
(Mehrten burdiflcfübrt, bcr burefj

(£in$elforfcbunqcu auf bem GJcbietc

bcr alten .sfmmaefd)id)te feinen £e«
ruf ju einem berartiejen Unter*

nehmen erroiefen bat. ?feti uub
überrafdjcnb ift ber Xitel unb bic

iHnfaabe, bie üdi ber ilerfaffer gc=

»teilt. Statt bic (Sntroid'clnna. bcr

tfunft Don s
i*olt su 2?olf (etbuo

araphifd») burebsuaehen, eine Öc>
banblunfl, bei ber bie roeltaefcbidit*

lidk-n ^raneu uidit *ur SBerbaiib*

luufl fommen, unb anftatt bieirumt

eine* ieben Golfes nach Sfunft-

iädwrn (ciboaraphifdOanjuorbncn,

fafet er bic tfumt ber $&elt, unb
^tuar junädift bic bcr alten 2£eit,

als ein (Hannes, baS er in brei

Venoben glicbcrt unb innerhalb

beffen bic ctbnoflrapbifcbe unb
eiboßraprufebe Sdjeibung nur jur

iMlbuua, mm Unterabtnctlungen

eingeführt roirb. $cr elfte Ibcil

umfafet bic 3ctt bcr S^orbcrridiaft

bcS Orient*, in welcher bereit*

bic Anfänge ber gricchiieben Jtuml

ihre richtige Stelle finben, bcr

jiueite naturgemäß uad) Umfang uub ouhalt bcbcutenbftc, btc »Jeit bcr $cuenen,

bic sflnsrcifiiufl unb Rinthe ihres 2til*, ben Antritt unb bic Slu&bilbung feiner §crr»

."V i I Vom 19tH$irbtl bei Ac u»triH»rlt in Ctospia.
V u ( » i n Don Eqbtl, Vit ltqr<ib icbic bcr flun'i, lR.itbarj,

V W ttltor it'lAf SJftUgsbiKfcbanbtuiifl.



3llti ftrirtc Biblio Jiraptjir.

fdwft, alfo auch feine Micfmirfuna. auf beu Cricnt uixb feine ^ormirfunq auf bie römifdtc

Sfunft; ber britte bic Seit ber Börner, roo bie claffifdie Sfunft unter bem Sdiirtn beä

römifdxn ^eltrcid>s, eublidi im
Tieufte ber drittel tajou noch ein-

mal fllän^eube^rnditc berporbrinflt.

(?4 ift eiuleuditeub, baft bei biefer

ibetraduuua ein aaus auberc* Sitfrt

auf bie 3nf^nnieuhäuc(e uub ba*

Serben uub dachten bei Sfunft im
(MroBen be* flanjen XHlterthum*

fällt al* bisher. Statt föunte bie

untere ^eitarenu', bic SifattUltg

ber 2opl)icnfivd)e etwas tief flc=

qriffeu fiubeu, mirb aber bem Üht
faffer, trotjbem bie Sfunft bamals
fett 3uhrhunbcrten im Weberaaua
beariffeu crfdiciut, bod) rcdjt acbeu

muffen, tocmi er faßt, bafc biefer

Wiebcrnana. nicht jäh uub nid)t in

allen Hioefaen suctleid) eintrat, bafj

uielmenr in einer $t\t, wo bic

Ulaftif ihren tiefften Staub errcidit

hatte, bie ^aufunft aU 6on =

ftructiou erft ihre Icfcte $Söhc

erfttca, bis babiu alfo bod) in auf»

fteiflenber ^ememtufl geblieben in.

Ter Sdnocrpunlt lieqt freilidi aurit

bei biefer 4*etraditunfl in ber ftttnfl

ber ÖJrtcdieu. 3hre bcPor$ui}te

StcUuna. ift nubeftritteu, ob mau
fie ttüi ber orieutalifdieu ableiten

ober ihre Originalität Ocrtrctcu

maa. Leibes ift ojeich unridtfifl,

menn mau ciufcitia. bas eine ober

bas anbere vertritt, aber Leibes
hat feine $*ereditiquufl, iubem mau
heutuitaae im Staube ift, einerfei ts

llmfana uub Art bes pou beu

(kriechen aus bem Cricnt llebcr-

uommeiienneuaucr fcftjuftellcn uuD
anbererfeits ba$ CrißinaKMrie-
drifche bauou in fonbern. Tic
plaftifche 2d)önheit haben bod) erft

bic Wriedieu aefunbeu. „Wit bem
•Oernortreteu uou Srünftlerperföu

lichfeitiu. mit bem llcbcraauß fluni

Steintempel uub *ur ^larmorbil-

berei bcfliuut ihre JHuhmesbahu,
barin fie ihr (5iacnes entfaltet."

l^benfo intcreffaut, mie bie

ftefdiidite ber i.'osfd)äluna, ber

ßrieehifcheu .Sfunft aus beu

Ueffeln ber orieutalifdieu uub ihre* ciaeunrtiqen .frerauwadifcus bis ui ihrer ^liithe?eit
ift bie ;}cit bc* Antritt* ihrer Ükkltbcrrfduiit, ihrer Micfmirfwtfl auf beu Orient unb
ihre* beherrfdieubcu (SiufluffcS auf bie römifdw Sfunft ,"yiir beibe i*eriooen, bie ardxiifdie
unb hcllenifd)e, haben bic ^uubc ber letzten ^annehme eine unaemeiue ^ercidicruuq.
uuferc* iBiffens uub ttnfercr Xnftfrntltnfl aebracht. bic für bie .\>crüclhinq. bei .ScltbUbt*-

von flröRter&*id)tiflfeit ift. XasWeiaßtc mirb genügen, um uou bem Reuen, bas i'orlieaeubcd

Zu t. «.Wttläufriin.

ttu«: Sab toi <j oon Cobtl. SMtarl*!*» Ort ftunft. Uarbuta,
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IBttcf) nad) Anlage Mufraffung unb Stoff barbictct, eine $*orftcllung geben. 3u biefen

2>or>üflen gefeilt mu bei einer Haren, fnappen, prärifen, Pou 2dnoulft unb ^atbitä freien

Sprache, eine* faftgcfuditDoin-

tirtcnStii*. 3cöe* öort gicht

uu? b«c Wemäbr, bafe ein

i'icifter ju un* fpricht. Der feineu

reichen unb roeitumfaffenben-

2toff üoüfommen beberrfebt.

Ta',u fommt eine Siiüc t>on

trefflich gewählten unb meift

norsüglicb aufgeführten iHb-

bilbungen, uon bereu Wüte
bie oier unferer SVfprechung

bciflcflcbcnen nur eine febroaebe

Ahnung ciebeu. Sie fle hören

fäinmtltcb her griedu'feben .\cunft

au, ftig. 1 unb 2 ber legten

^orftiifcn ber ^lütbejeit, ,yig.

eine nnmutbige Afnaben-

ftatuettc au* prarjtclifcher »Seit,

zvifl. 4 flicht ein 33ilb uon bei

l*ittwicfelnng*fäbigieit bc* fr»-

riuthifdien SrapitcU*, Don beut

fproffenben ßeben, ba* mit ber

Ifrinführung bc* Afanthu*blat'

tc* in ben jüngerenCrnameni*
fril ber Ardüteltur gefommen
mar, aber auch bereit* dou beut

hereinbringen orflanifch nicht

>uflebörifler (Elemente in ba*
i^flnnsenoruamcnt.

Hilf Gin^elbciten ciu$u«

geben, uerbietet un* hier ber

Mannt. Xod) oerbient e* $e»
achtuitg unb ift suglcid) ein

fdjoncr Beträft feiner Cbieeti«

uität, bafc ber ^erfaffer bie

i.'aoioongruppe ber 3eit be*

litu* äuweift, weil wir „ber

.>faifeneit ein 2**crf nicht

nehmen bürfen. welche* mög«
lichenueife boch ihr isigenthum

ift". Vilich bic Piclumfrrittoie

SBemil nott 3J2ilo weift er bei

vcmiifcbcn allerbing* einer

früheren (Epoche berfelbeu,

ict>cnfall* ber (hugemenjett

flriechifcher ifuuft $m

Allenthalben muffen wir
ba* maBDdlc Unheil bc* 'iU-r

faner*, fein SBefhcben aner=

rennen, mir gefieberte iUtfultatc

sn bieten, ba* SBrobieraütifdje $oax nidit tu ncridiwcigeu, aber ba* au* Dem 3treit ber

3Meimmgcn als Da* rWabrfdKtnlichfte fidt «rgebenbc [lar unb befrimmt biimmeUen. 2o
bietet &a-> fdioite SBetf eine auf ftreng u»in\nfd)af tlidicr (Hrunblagc unb Pod» jebem l^e;

bilbeteti uerftänMidic, burtfi feinen gelehrten Baflaft beidnverte Xarftellnng öe* H*3clt=

gange« ber Sftntü im Alterthmu, eine wcrttwelic Vereiterung ber tfunftliteratur. iu

ptig 1. ttnabriiftaiur.

flu« 1' 11 tn l ci r o n Z d i t t fti» Itflf'rtilrtitf brt fluni. SRatbut

j

* «. ClVftt*l<t< *i';«l«fttb«<fclj.int Inns;.
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ber ftch fyeutgtttaae fo mancher Unberufene tummelt, eine Wabe, an ber jeber ttunftfrcunb,

ber nicht blo* nippen möchte nu Der Pollen Sdxilc bea Shuiftfchöuen, foubern einen Sin*

Jifl. 4. AapilrU cmro 2 if i*ubtra
t
;i iv \u Ürlruji«-

«tu* ; * u b n i g oon 2> « b 1 1, tät ttgffiiiiiJilf brr »unt't, «ütbutj, *. B. C 1 so 1 r 1
*

f 4 r

5)frlaj«bulil)iinbtunj.

blief geraunten möchte in bat Serben u:ib Stuften ber .sfuuft ato einer fficltmaefij feine

helle tfreube haben raufe.

Dichtungen in profa.

Unter ber ,"yüllc uou Montanen uud (^rjählnitflcu, raic fie alljährlidi raadifcub auf

beut ÜMidicrmarfte erfdiciut, ift Die 3lusmabl berer, bic einen bTetbenbetl literarifdien

Bierth beanfprudjeu Durften, feine fehr ftfnoierige, aber erfreulidier SBeife bodi audi uidit

all$u erflebuinlofe. 31n erüer Stelle man Diesmal triebet Sßaul $et)fe genannt fein,

ber unermüblidic, fo reidi mit $(jantafie unb frera begabte dichter. Tie 19. •3ammluuc|

feiner MoPellcu »Stfla ^yalconier i unb aubere s
Ji onetlcu M

. (Berlin, 3i>ilh. $er&)
enthält Pier l*nahlunacu, Iran beueu jebe ein Heine* Sabinetftikf ift, fo bat? man
fdimcrlidi einer Den 2?or3Ufl geben föuutc. 3n allen tianbelt c* fid) um feclifdic .stampfe,

bic ein cble$ ,"yraucnbcn ^u beftebcu bat; Sßaul Qettfe iü ein feiner Menuer bcficlben,

unb bie mcidic, innige 3lrt, mit ber er fidi in bic (Stnpftnbungeu feiner peetifchen (Sc-

ftalteu ju perfeBen mein, laut uns biefclbeu fiuupatbifdi erfdiciuen. Xcr Sdiluf? ift

meift traaifdi, aber fo mohltbucnb oorberettet, bafj eine aubere i*erfblmuua ber bcftclicu-

ben Xiffonau^en aar nicht beufbar erfd)eiut; uamcntlidi bie ttneitc (*näblung: „Xoriö
Seitflcbern" ^cictf bic* : Xie .frel&iu bat hier bad Wlücf felbft perfdicnt, iubent fie oon

beut ©dichten bic Madie für bie geträntte (Sbre ber 2dimefter foroerte. Senn er ihr

ben Ticnft nicht aeleiftet hätte, märe feine Siebe nidit opferbereit gcipefeu; ba er ihn

Iciftete, raar bic ihre uidit mehr felbftlo* unb rein, foubern nur ein Üofyn für feine
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ritterliche Xbat. Xesbalb gebt bie Jrrau lieber in ben freiwilligen lob, weil e* au?

(hben fein reinem Wlürf mehr für fic giebt. — 3» bcr XitclncDclle loirb bie Sühne an t>cr

SdmlDigen burdj ben gcfränftcu (hatten uollftretft, bcr bann feinem jcrTtörten X affin

felbft ein EuDc macht; hier liegen bie ^erbältmffc äbnlid) wie in £c«fes früherer Er=
jähliuni „$>immlifdic unb irbiidic t'icbe", nur baß bie ftelbtu eben biesmal eine Jyrau

in. Xas Xbema von „uiwerftairtcncn frenen", bas fia) au* ben engen Sdnanfen De*

Alltagsleben« %a einer höheren, geiftig angeregteren Eriften* hinauSicbnt, ift von bem
Xidtter auch fenon öfter bebanbelt morben: „Enteren*" ift eine Scelcnfdnocfter ber mit
Medn fo bewunberten A'otta", aber wie Diel befonbere liebrei^enbc 3"fle unterfeöeibcn

fie pou biefer! EnDlidi bie leßte (irjählung: „Tie i'iärtrjrerin ber ^baniatic" befrembet

pmäebft etwas burd) ben feltfam flingenben Xitel ; bcr 2toff ifr aber burdtaus ber

iHidumifl unterer ^eit enttpredtenb: ein junges Wäbdien mödjtc ihren ^ebensjwccf in

etwas ^efonberem, Womautifcbcn finben, lernt aber burdi herbe Erfahrungen uodi redn-

»ittfl, baf? bcriclbc inclmebr in ber cbeln, bingebeubeu, echt meibltdjcu Sorge um einen

bülfsbcDürftigcu geliebten lUann beftebt. Xie Spradtc biefer uier Wopcllcn ift wieber

pon großer Sdiöubeit unb eMer Einfachheit; man empfinbet ihre Weichheit recht beut*

lieh, wenn man fie mit ber eine* anberu Erzählers oergleidit, ber auch 511 ben erfreu

unter ben jeut lebenben gehört. Eourab fterbtnanb l>Jcpcr ift erft ganj lürUtcb

in biefer cjeitfdirift eingebeub gewürbigt morben. (Onuuarbcft 18<SS). Seine neueüe

Dichtung: „Xie 3>erfudiung be* 1*c*cara". (£eip,ig, »aeffefl }eigt bie

Hornige feine? latent», bie bort anertaunt finb, toieber im hcüften Richte. Xie
fuappe, marfige Art ber Ebaratteriftif, ben etbifdten Bug feiner Weftahen unb ben

plaftifdicn Einbrucf ber einzelnen Silber; baneben eine gemiffc herbe iyonn feiner Xar^
ftellnng, bie nidtt willfürlidt gewählt, fonbern bnrdt eine innere fittlidte iVotnwenbigfctt

bebingt erfdieint.
s
4>cscara, ber berühmte ftelbberr Marl* V. in Italien, ift ber üt>allen=

ftein feines onbrbuuDcrts, aber fein in ben Sternen forfchenber Wrüblcr, fonbern ein

entfdiloficti hanbelnber .stricgsbclb. 3" beut Augcnblicf, tuo bie ilerfudmng ber heiligen

ttißa an ihn herantritt, hat er fdton eutfdücbcu, beim er meiß. baß er feine 3ufuuft

mehr uor ndt hat, baß ein uualäubcrlidic* i*etbängmß ihn mitten aus feinem Sieges^

lanfe abrufen wirb. Tiefe (Gewißheit giebt ihm bas (Gepräge fittlidter (Größe fowohl

bem detlbcn ^erräther i'ionraba wie bem heißen flehen feines ftol^cn Leibes gcgcn=

über. Xer Wang ber Erzählung ift baburd) Porber feftbeftimmt ; einzelne Silber fmb
von binreißenber Sdtönheit ber Empfinbung; eine 2cene, wie bie llnterrebung jroifchen

Hcscara nnb feinem &{eibe im Warten beim l^onbenlidtt (3. lfUff.) mit bem jähen

Sdiluß, läßt fidi nur bind) eigenes Gefeit nachemp finben: fie allein würbe biefer WOefie
ben sJiamen eines biditerifchen Muufhoerfs fiebern.

Einer mtferer allerbegabteften jüngeren Wopclliftcu ift ftau* $ off mann; feine

im Berlage uon (^eluüber ^aetcl in Berlin crfd)icnencn „leiten .Ntorfu^Wcfehichteii*'

waren ein wiirbiges Wcfdtenf für ben nunmehr entfchlafencu ^riebridt Xheobor iMfcher

31t feinem SO. (Geburtstage. .<>offmanns Erfinbiingsgabe ift bewnnbernswürbig, unb
ben (Geftalteu feiner tthantaüe weif} er fooiel ;}üge edtten, fogar ftarf finnlichen Gebens

31t geben, ban man fic leibhaftig Por fidi ,31t leben glaubt. t5r fennt bie fonnige jonifchf

gtifeli nnf Der bie Vorgänge biefer fünf (rrjählnngen fpielcn, offenbar ans eigener An=
fdKUiung; fic gilt als bie fagenhafte .v>cimat ber i^haafen, nnb nod) heute wohnt bort

ein frohes i*olf in feiigem ^iditsthuu, aber mit fdwrfem SBi^ unb mit glübcnben

ßfibfnfcbaftfM ansgeftattet. Es ift besbalb ein gefdtidter .Ntuuftgriff bes Xiditers, baß
er einige bcr iSrjählungcn, bereit onhnlt fonft befremben modtte, in Pcrgangcnc ^a\)i^

hnnbertc beilegt hat. M einigen jeigt fidi ein eduer poetifcher .tmmor, fo in ber

„ScinprobC, Die uier ^ünerinnen", nnb beionbers in bcr letjten (Gcfdiiditc .Xas
Antifcncabinct" ; allerlei fcher^haftc Vorfälle Dienen hier baju, bie liebenben "4>aarc ju

einaiiDer ju führen. Xem groHen ^ublifum bürften gerabe biefe heitern ErAäblungcn

mehr mfagcil als bie beiben aiiDcrn: „Xic Wcfrenjigten" unb „Xer blinbe iUbndi",

benen geredit ,ui werben fdimierig ift. Es ift eine antife Anfdtaunng, bau bie reine

Schönheit bes meiifctoUdieii Leibes etwas .^ohes unb .^eiliges fei; aber bie (Hrcnje bes

Sittltdi-Erlanluen ift biefer Ant'dxinnng jeut burdtans im s^cge. 3» ben „Wefreujigten"

fuhrt Dieter ^iberftreit ,m einem granfigen Enbe: bie armen Cpfcr eines blinben Ab-
löinngsglanbens geutfßtn „Die fehntüditige üuft ber Augen" in ihrer Xobesfntnbe.

3n ätutlichet Ü^etfc loirb „Xer blinbe iKondi" erft fcheub, als bie antife iienus ihm

lebenb erfdieint. Es genügt hier 311 bemerfen, bafi ©ojjmanu in betben ,1-äÜen feinen
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äußerft fdnoiertgen SJorwurf mit Ijobem fittlid)en ©ruft, mit ber ^auterfeit eine* gried)i=

fd>en »ilbbaucr* bebanbelt fjat.

3Wit befonberer Särme fei an biefer Stelle eine* £tebting* ber 2efer uttferer 3eit=

fdirift gebadjt, ber reid) beaulagten, ftet* neue Xfjeilnafjme erweefenben unb tu ttjrer

fd)riftfteüerifd)en %xt fid) bod) fo gleid)bleibenbeu £> e l e n e 39 ö b t a u. <öon ben brei ibüdjern,

btc ftc faft gleichzeitig (bei 3- 6. 6. 2Jrun&, s3Jtinbcn in ä&ftfalen) erfdjeinen ließ, ift

bie ScoDelle: „$)cr3cu*roabu!" suerft in „9Jorb unb Süb" crfdjtenett unb t)at großen

Söeifall gefunbeu. Xa* unergrüublid) tiefe Seelenleben eine* fnofpcnben 5rmienl)er3euS

mar f)icr in einer Seife gefcbilbert, baß ber ISinbrucf biefer (Srjatjlung ein mädniger
fein mußte, benn feinem neueren Xid)ter mar e* gelungen, biefe* Xräumen oou einem
Derlorenen Soeai, biefe* Sträuben gegen ein fidnbare* 2ebeu*glücf, bem fid) bod) ba*

iiberqueUenöe $?erj ooll Eingeben modUe, fo wiebergugebeu, wie ba* Helene Ü*ot)lau

Dcrftanbeu tjat. SJtan fann billiger Seife 3weifetn, ob einem SRttttltc bie* überhaupt

möglid) fei. Xer größer angelegte Montau: „Weine* fersen* fdwlbig" setgt in

ber 2lnlage Diele 5Nel)nlid)feit mit „^»erjenöwatw !" Wur fiub bie ftiuberniffe be* 2iebc*=

glücf* ber ftelbin Xorotljea Sd)öngarbt tjier udjtbarer, nid)t allein in iljrer eigenen

iöruft berfdjloffene; benu Stephan Wang, ju bem Tie emporfdjaut tote JTfätfje ju IWcidjliu,

ift bereit* üerljeirattjet. Slber bie Üßacbt be* tf$efüf)l* ift ftärfer wie bie Sdjraufen ber

gefellfdwftlidien Crbnung; e* giebt eine !Uad)t ber „allerbeiligften, allerbcimlidifteu

£icbc", wie Widjarb Hoß ftc nennt, bie ben, melden fie überfommt, mol)l fdnilbig werben
läßt, aber „reine* fersen*". Sic finblid) rübrenb Hingt bie SÖitte ber fid) bingebenben

3>orott)ea au beu (beliebten, ftc nur einmal, ein einzige* SJlal feine „liebe, tleine ^rau"
SU nennen! Öoetfje bat in ben „Sabloertoaubtfcbarteit" feine Ottilie au iljrcr reinen

Üiebe untergeben raffen; Xorotljea, bie fonft mandjc :öermanbtfd)aft mit biefer jeigt,

lebt fort in ftiller ISntfaguug, für bie Seit unb bie 3t)rifi*" ein Wätfjfel, in fid) felbft

glüeflid), tocil fie ba* 5>öcf)fte genoffen 311 fjabeu meint, wa* bie Seit ihr bieten tonnte.

3m Gfegeufatj 3U biefer im Sdjattcn balriulebeuben iUäbdjeublume ftel>eu bie L'idjtge^

ftaltcu be* gräflid) .^euglin'fdjen £>aufe*, für bie menfdilicbe Sd)wäd)eu gar nidjt üor-

tjanben finb. Xiefe Wegenüberftellüitg ift fetjr glüeflid); weniger gelungen ift oa*, loa*

bie Xid)terin, wie mir glauben, au* ^iiief fid)t auf ben berrfd)enDeu ^citgcfdjmacf in beu

Vornan üerwebt bat: bie Sdjilberung be* i!lrmenmttcrüü(ning*Dereina unter Leitung ber

Xante Saugemann unb be* Gerrit oou imbliv' ; aber e* bat and) nur nebcnfädiliebc

üBebeutuug. Xa* flcine *änbd)en: M 9rat l)*mäbclgefd) idUcu" ift eine redit berjer-

frifd)enbe, föftlid)c ©abe. ftclene 2?öb(au uerfeßt uu* t)ier in bie legten 3al)re Der

Regierung .Vfarl Wuguft*, wo ein fröblid) beranwachjenbe* ®efd)led)t uodi in bem (Clause

ber großen Seit 3llt=Scimar* c* fid) iuol)l fein ließ, wo bie luftigen „Watl)*mäbel"

Wöfe unb SJiarie bei ber alten Shimmerfelbett, ber (frfinberin bc* bcrübmtcn Said);

waffer*, 9?ät)ftuube nahmen unb mit (Goethe unb bem ^erjoge Ijcitcr plaubertcn. Xer
lebenbige unb babei fo innige Xou ber iSraäfjhmg ift in biefem *ud)e gang uuüber=

trefflid). „(Sin tbüriugifdjer Vornan" nennt fidi and) (Srnft oou Soljogen* ueuefte

Xicbtung: „53a fi IIa" (Söerlin unb Stuttgart, S. Spemann lssT), aber fein belterer

3ug jener fonnigeu Öcftlbe gel)t burd) biete (Stählung. Sie ift ein fdjaucrlid) ergreif eu=

be* Scelengemäibe. Sol^ogcn ift fein oberfläd)lid)cr Sdjriftfteller, fonbern er arbeitet

mit grofeer 0ewiffenl)aftigfctt bie (Sompofition be* (Jansen burd), unb wer genau lieft

wirb bie t^einljeit be* Aufbau* wie bie £>aubluug oon ^öud) 31t iönd) fid) ennuidelt

bewunbern muffen. Xa* alte 2ieb: „So gel)t'*, wenn ein iVäöel gtoei Mnaben tlntt

lieben, '* tl)Ut wunbcrfelten gut" fütjrt in bem .^taufe einer Jyranfeubaufer
v

ilcferbürger*=

familie gu einer furefttbaren .Sfataftropbe: Ter ältere üöruber ^ernljarb ift ber ^efieer

be* Vermögen* unb ber iöraut, aber er ift ein fdiwad)er ÜJieufdi, ber unter bem „^-lud)e

be* iölute*" §tt leiben bat, feine Butter ift im Sabnfiun geftorben. Xa cnoad)t in

bem jüngeren, 3rrit}, bie Seibcnfdiaft für SBaftGa unb ocraulaßt ben ncrbänguifwoUeu

5ln*fprwd): „(Sr lebt nod), aber Xu liebft mid), wenn er tobt ift!" Wim beginnt ba*

llntjeil: Xie Stiefmutter, eine »oabre #uric, glaubt iyembarb befeitigen m tonnen;

e* gelingt il)r aufd)eiueub. XHber nun regt fid) ber 2Jerbad)t in
s

43afiÜa: obgleid) fie

ftrie l)eiratl)ct, wirb fie ber ISbe nid)t frol), Denn iljr fdjrcdlidjer
s^crbad)t peinigt fie,

unb al* fie il)reu (Matten in ber ftod^citsnadit bejdiw'ört, fid) oon biefem burd) einen

Sdjwur j)u reinigen, fanu er e* nid)t. So fpigt fid) ber (5onflict immer fpannenber

3u; ber ßefer oerfolgt ilut mit fieberhaft gefteigertcr Xfjeiluabme, bi* eublid) bie töfuug
ibm eine neue llcberrafcbuitg unb 3uglcid) (^rleiditeruug bringt. „Seid)' eine Xragöbie

!
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m Horb unb Süb.

Unb bic 3ct)iilb? ^icbe — überall Siebe !" ^oljogen* Vornan ift eigentlich eine

(5riminalqefdiicfitc, aber in Steytg auf ifjren biebterifdjen Ät*crtb erbebt üc fier) weit über

äbnüdie (ir$än(ungen.

iHuf bem iMelücte be* leidnett, feinen (foupcrfatiouaroman* uerbient „ba* SReffnB«
gewanb von ,"ycbor pou Sobeltit? (Vornan in 2 $änben. Stuttgart, bcutfdte

SerlagBanftalt) einige cmpfeblenbe ii<ortc. Ter SJerfaff« seigt fid) al* einen

feiugebilbeten, (iebenBtoUrbigen (Vfcfellfcbafter, ber uns allerlei porplaubcrt, was une
unterhält unb beluüigt; tiefere feelifd)c atämpfe merbeu nur leidn geftreift, benn fie

treten aneb int Sieben feiten au bie CeffcntttdjtVit. (Mleicbwobl finb fie bei beu meinen
ber jarjlrcuf) im Montane auftreteubcu Verfemen Porbauben; benn „wir unb alljiimal

Sünber — auch bic beften unb ebelften traflen ihr ÜNcffuägewanb," b. b. eine bunfle

Sdntlb ber i*crgangenneit, bic mabucnb tu baS Wlüef ber Wegcnmart eingreift. Ter
ehemalige Warbclietttcnant /freiberr pou Sleulanb bat aueb baruntcr 31t leiben, aber er

bat üdi tüduig emporgearbeitet, unb ali er ala 3?lr. 9?erolanb am (Genfer See auftaucht,

ift er ein gemachter Wann, 3" bem 4*eufion*lcbcu bort fiubet er Unterhaltung unb
^erftreuung, ehe er nrfeber ebrfatuer norbbeutfdxr Canbebelnwitn Wirb; er bat bort (Me=

legeubeit, maiubc Jyrauenber^eu 311 bredjen, bis ihm in ber garten 2)iife Kilian ^otter
bie wahre Üicbc erfdk'iut. Tie cble (Sointeffe Strahlen liebt ibn wahrhaft unb innig,

bic (etbenfdjjaftliche ftrau pou Sabomiroff ftebt tönt „al* (Heliebte 31t hoch, alö (Gattin

nidu hedt genug ;** Der enteren fühlt iid) üKenrianb nidit würbig, bic andere ift c* feiner

nidu. 3o fomntr ee 311 allerlei i{crmirningen, bic aber gefchieft Qcfofl »erben. Tie
SRebenfjguren, ber ehemalige ^irfümcricreifenbc Ckrl tfeobor

s
J)toier, ber oüprcufeiid)e

Mittmciftcr Pon Manfcuhaufeu, ber bic meiften grauen 3War „gaiis matt, aber bod)

etttMS fofatt" fiubet, ber lumpige Spcmer fiub ergbt}lid)c ^iebenfiguren, mit benen ber

Sefer iid) gut unterhalt, ohne ei 311 cmpfiubcn,' baß fie für bat Wang ber ftaupt;

banblung cigentlid) überflüffig unb. So tritt bic breite Anlage beB gan3en Vornan*
andi uirgcnbs ftöreub auf, unb man ift ernannt, fid) plößlidi am I5nbc 3U finben, weil

man beut ßerfdffer gerne 3ugchört hat. — „Raubet ber Reiten" nennt ber .stgL

preufe. Weuerallicutcuant 3. X. X frartmann eine Sammlung uon uier Zählungen
(gttiesbaben, 3. ft. Bergmann) fehr treffenb, in benen er beu iiiect>fet , welcher

fid) feit beu legten fünfzig fahren im Kulturleben beö bcutfd)cn Holte* Ponogen hat,

fdiilbert. Ter Stoff ift rret eifunben, aber bic „Erinnerungen eine* beutfeben Ctrtsier*"

Hingen oft bind). >Um fdimädiften ift bie letjtc Weidiiditc: „Witte Tage"; bic 2Uad)t;

Reifung beB bentfdjen iHeidie* finbet att beu in ber Sonuneririfcbe sufammentreffenben

Sßerfonen bod) nur wenig aiiBercu lieber fd)ein. Tagegen ift bic erfte Ifrjählnna „Enge
Sdjrantcn" trou ihre* nidit befriebigeubeu 3d)luffe$ bodiiutereffant, bic ityiliuröntat,

Ipie fie ettua lsH») in ben fleincn öeutfdicn ^ürftenthüntern berrfebte, ganj oor3Ügltcn

barffeftetti höher möditcu mir bie smeite (fr^ählung ftclicn; fie fpiclt in .^annoPer

im
?
utbre 1x47. Ter (^cgenfatj jtoifdieu ^IDel unb 2*ürgertbttm, bie ^erfönlicbfcit be*

ßreifen Möuig« (SrnfÜ Üluguft hat Per SÖerfaffcr auö eigener beimatlicbcr (friuncritttg

gefdiopn. Vlnd) bie au bic (hTherung Hilfen* im 3ahrc 1MG4 gctuüpfte ÜKcmclle

„lUorgeuDaitimerung" enthält fiel Sinnige*. 3m -Vtnbiicf auf bie ^üllc ber mitge^

theilteit Xhafacbcn ift ber Stil ber (vr^ählungeu fnapp unb fur3, toai bei ber gewählten

SRcnetlenfortn uidu fo ftörenb ift wie bei bem früher pou uuä bcfprocbcncu Vornan
(„;in fpät erfannt") bcffclbcn UkrfafferB.

WoreU Wadeitiic, Singen unb Sprechen,

Pflege unb ftit->bilbttug ber mem'dilidicii

StiiiHitorganc, iibericyt tuut Dr. 3.

ÜWidiacl in vamburg, mit einem ÜMlb=

niu beo i>erfaficr* unb neuujebn X>lb=

biloungen.

Dr. 3. Widiaet, bic ^ilbung ber 0>e--

fangeregifter. XTeopolb ^or, Hamburg
unb ßetppg.

Ter ^ame iycacfeiutc ift beut iuaüeu=
Greifen tuclgenannt unb bem großen ^Pttbli:

tum ebeufo befamtt, wie er e* fdwn bi?-
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f)cr allen Denjenigen war, bie tief) mit ber

Literatur ber iiarnngologie bcfdjäftiqen.

2tx große (Mehrte unb Arjt hat fid) in

bem porliegcnben SBcrfe bic Aufgabe ge=

fteUt, unb wie id) gleid) hiiwtfügcn null,

alänjcub fldöft, in aUflcmein Perftäublicher

Art, flcioiffcrmafjcn im Unterhaltungatone,

ben Ücfcr in ba* grofcc Wcbiet ber i*tmfio=

logic ber Stimmorganc einzuführen, nnb
Sängern nnb ftebnerit 311 lehren, wie man
bic Stimme ausbilbet, bie auegebilbete

Stimme erhält, nnb bie erfraufte roieber=

hcrftcUt. Mad)bcm ber tierfaffer in (Sab. I.

biefen Inhalt nnb Smecf teilte* ÜUerfe«

feftgeftcUt hat, fprid)t er in ben folgenben

(Sapitelu II nnb III uon ber Stimme unb
ber Wefaugsftimme iuabefonbere. 3d) fann
uon feinen Ausführungen hier nur l)cr-

oorbebeu, bajj er ben iikrth ber Untere

fudjungcu mit bem Stehlfopffpiegel für bie

^Ijnfiologic bea .Sfeblfopf« unb fomit für
bie ^rairis ber (V*eiang*lebrc für fefjr ge=

ring hält unb jugiebt, baß ber .Sfel)lfopi=

fpiegel faum auf irgenb eine gcfang*phi)üo=

logijchc Jyrage ein neues LMcbt geworfen
bat. "Dlxt iüiarfenjicö iKegiftertheoric (S.
32 ff.) fann id) mid) utdit einperftanbeu

erfläreu. C^r gebt Pou ber v<}tucircgifter=

tbeoric au«, inbent er ber itfruüftimme bic

>iopf= unb Jalfetftimme al* einen unb
bcufclbeuStimmmedjaniemus entgegcnftellt.

£er Söefätnpfuitg biefer Attfid)t unb ber

Rettung ber Xrciregiftcrthcorie ift Dr.
liiidwcls 2i>erf geluibmet. Utait fann

tagen, baft in £cutid)lanb biefe Xbcorie

bie berrfebenbe ift. S torfRaufen, £cutfä>
laut« größter Sangcameiftcr, lehrt CJMcthobc

X S. \±) baß l'fäuncr dou jtoei, 23ruft=

nnb tfalfetrcgifter, Jraueu uon brei, uänu
lid) ©ruft, Jülfet* unb Mopfregiftcr Qk*
braud) machen. Xcm juuimmenb führt

lUichael au«, „baß burchau* fein mufifali-

fche* (^chör unb mufifalifehe ^orbilbung

00311 gehört, um fidi 31t iibcrscugcit, baß
c* toirflich brei Megiüer giebt, beuu nicht

nur im (^fangc, fonbern and}, unb 3tuar

Diel bcutlid>er, fiub in ber Sprcdp'timme

pou ber Sflangfarbe ber gemöbnlidi üer-

tDeubcteii i'fittelftimme bic fonore iJruft:

frimme unb bic fdiarfe .stopfftimme 31t unter=

fdjcibcu unb mit ^eidntgfeit Hon jebem

gcfuuben :3}teuieben ju probieren. Au*
biefem (*$rnube fdtou bebürfeu bie uer=

fchiebeuen 3weiregiftcrtbeoricu burdtau*

feiner befoubereu :2i>iberlca,ung.
M ofbcm

Sänger fann bie L'ectürc be« l'fid)ael'fd)eu

$*ud)eö angclegcntltdi empfohlen werben.

3ntcreffant insbcfoiiberc ift leine Xebuc=

tion, baß jebea Wcgifter feinen befonberen

Ü)ied)a ni&mu* hat, baß bei iebem iHegifter

befoubere jMuSfelu thätig fiub, bic er bann
bie „ßeitmuäfeln" bcö betreffenben WcgiftcrS

nennt. — 3d) ffbre 31t
s3}(acfcu3ieä SÖuch 3U-

rücf. Sehr feffelnb unb lehrreich fiub bic

Ausführungen (Sap. IV. unb V. über^
3iehung ber Stimme, unb Pflege ber au*=

gebilbeteu Stimme, htrj unb praftifd) bie

ytathfchläge in (Sap. VII. über fpecicllc

Wefunbhcitölchre für Sänger. 2Baö ber

Herfaffcr iuSbcfonbere über bie Auwenbung
ber iHegifter, measa di voce, Auabilbuug

ber Stimme in ber
v
JJlittcllagc berfclbeu,

^ortamento, K. fagt, ftimmt burdwue mit

ben ^rineipieu ber beutfdjen Antoritäten,

iuibefoubere mit Stotfbaufcnä Wethobe
überein. 3" C?,ap. VII unb VIII folgt

eine ber Abhaublnug über bic Öefangö;
ftimmc analoge !öcfprechung bc« ^ed>a=

niStnuä, ber .straufheit unb Jöchanblung

ber Spredjftimmen. 3n XHuhang I, II,

unb III eublid) merben eine lUuatomic be»

.Sfehlfopf*, einige fritifdje »emcrfuugen
über uerfdnebene Xbeorien ber Söilbung

bes Wefangöregiftcr (ohne ^erüdfiditigung

be* s. 3- noch uid)t crfd)iencucn ÜJiidiacl^

fdieu *u(fie») unb eine iutereffoute Statiftif

ber Stellung ber Stimmbäuber beim

Singen (.*>u .sMiuftfängcr lourbeu unter=

fudjt) hi»J»flcfüflt.

Ute märe 311 müufcheu, bafj baä beutfehe

publicum bem englifd)cn in ber 3lner-

feuuung biefe« 3iir Crientirung unb S9e»

lehruug in ben eiufd)läglid)cu i^aterieu

trefflich geeigneten J^udied nicht uaehminbe.

3n (Snglanb hat bafielbc fdjon ein 3af)t

nach feinem (frfd)cinen bie fünfte Auflage

erlebt. hg.

Ii uititvgi f di 1 rfi 1 1 tet Wiitirfjht'it in
t^rem oiganiirfjiit Aufbau pou
3uliu« fiippcrt. 3roci58änbe. Stlltt*

gart, Verlag pou £crb. Snft.

darüber wirb cö heute feine Meinung**
Perfducbenhcit mehr geben, baß eine (Hc-

fchidite ber Kultur fidi nur auf inbuctiPer

ftorfdmng aufbauen laffe. Tie Seite" fiub

porbei, in beuen mau auf aprioriftifdiem

ÜBcge 3iir ISrfcnntuif} ber menfdilichen

(^ntmirfcluiig gelangen 311 tonnen meinte.
K
)h\x in bem fünfte gehen bie ?lufid)ten

meit auieinanber, ob eö icot fchon an ber

3ett ift, eine l$uUurgcfdnd)tc 311 fehreibeu.

häufiger ali mau gemeiniglich annimmt,
hört mau ba« ^ebenfen auefprechen, baft

bic Tetailforfdntug mit ihrer Arbeit nod)

lauge utdit fertig fei, bau bie Porhanbeucn

Steine in feinem Jalle für einen Jöau

auereidien, bat? mau burd) ein Poreiligce

Digitized by Google



<H6 Horb

^ufamntenfügen bie l^injelarbeit mehr gc=

fäbrbe al* förbere. iöi* gu einem gewiffen

OJrabe mag ba* ^ebenleii gerechtfertigt

fein, aber nicht blo* in Slnweubung auf

bie ($ulturgcfd)id)te, foiibcrit aud) auf alle

anberen (Gebiete ber biftorifchen ^örfdjuüa.

Unb beunod) läßt man fid) baburd) nidjt

beirren unb idjreibt Unioerfalgefd)id)te,

obwohl mancher Xbeil nod) feine grünb^

liehe Bearbeitung erfahren bat, man febreibt

Mgcmeine .Nrunftgefd)id)te, obwohl man
erft in ben Slnfängcn ber funfthiftorifcbeii

Spccialforfcbung fteeft. 3cbc $cit oer-

lanflt eben eine ^uiammenfaffung be* t>or=

haubenen Hiaterinl: ;u einem großen,

harmonifcheu Webilbe, unb wer biefe* iter=

langen unberedjtigt ober unwiffeufebaftlid)

ober gar fdiäblid) nennt, bem fann man
nur ba* 2i*ort entgegenhalten: wenn 3br'*

nidrt fühlt, 3hr werbet'* nie erjagen.

Rippert nennt fein äikrf, welche* je^t

in jtoei ftarfen Bänbeu oollcnbct oorliegt:

($ulturgefcbid)tc ber ^ieufentjeit in ihrem

orgauifd)eu Aufbau. Xurd) ben ^ufatj

febon flieht er 3U erfenneu, woburd) fid)

fein Sttert Pou ben meifteu anbern, man
fann faft fagen, oon aUcn frühereu CSultur=

gcidiiditeu unterfd)eiben foll. ilikmi mau
fouft fid) begnügte, ben maffenhafteti Stoff,

ben bie Spccialiftit gefaramclt hatte, unter

beftimmte .stategorien ^ir bringen unb fo

bem Üefer einjelue Silber ohne inneren

3ufammeul)ang oor3ufübren, fo wiU Rippert

im Wegenfat} hierju ben gefammteu ^toff

pon einem feften Wcfid)t*punft au* be=

trad)ten unb auf biefe ütfeife bie organifdje

ilkrbiubuiig ber fdiciubar getrennten Xbeile

erfenneu laffen. Rippert fiubet ben feften

Sßltnft, inbem er bie unzähligen (5ultur=

erfdieinungen unferer Jage jurncfoerfolgt

bi* 51t einer %ttareiige, wo fie fanunt

unb fonber* al* Xiffcrenjiruugcn einiger

weniger tfnltnrniomente erfd)einen.
sMan

fann fid) ba* plafttfd) au bem Bilbe einer

o«iealogifd)cn Xafel flar madjen; an ber

Spifcc ficht ber Stamuwater, beffen Xppu*
fid) in ben nadifolgcnbcu ßefdjlechtcrn

bunbertfältig bifierenjirt; unb bennod) gc=

langt man rücfwärt*gebenb baju, alle xüb=

wanMitngen ber ^rfdiciiuutgen auf einen
Xtwu* suriicfjufübren. 3enc wenigen

Gulturmomeute aber, weld)e beinahe ben

CHnbmcf eine* 3uÜiwbe* ber Gulturlofig-

feit hervorbringen, barf man fciuc*mcg*

untcrfchä&ett. „Vlllc* tooburd) )id) ber

iVienfd) aud) nur im geringften (Mrabe über

feine natürliche 8efd)ränftfjeit erhebt, ift

ein Xhcildieit Kultur, unb wir (*rben Per=

gangener Wcfdjledjter finb wenig berednigt,

nb 5

ü

t>.

]
bie erfteu unb fdiwierigftcu Sdirittc oon
ber l^bre biefe* Warnen* au* mfdjlieBen."

Xen Zutrieb, ber ju biefen erften

unb allen folgenben Schritten in ber Gultur

geführt hat, fiubet Rippert in ber „V.'ebcn*:

fiirforge". SJian fann nid)t gerabc fagen,

baß biefer tftebanfe original ift, beim er

erfd)eint nur al* eine wobltbatige Sc*
1 Weiterung be* „.Stampfe* um'* Däfern"

;

aber burchau* original ift bie Änwenbung

I

biefe* (Gebauten* auf ba* große ilJaterial

ber (Sulturgefdncbte unb bie confequente

Durchführung beffclben. Xcr „Mampf um*
Xafein" bot wohl einen Scblüffel für alle

biejenigeu (Srrfdieinungcn, welche bem Öebiei

!
ber materiellen Gultur angehörten; jcbocfi

I üou ben geiftigen Qrrrungenfdwftcn ließen

fid) Piele gar nicht unb bie meiften nicht

ohne ©ewalt unter jenen (Heficht*winfel

! bringen. Xiefc (fnoägnng mag Rippert

bal)in geführt haben, ben „.Sfampf lum*
Xafein" ju erweitern ni einer „Sorge
um* Xafcin", 3ur w ^cben*fürforge" unb

i

in ihr ben fchöpferifchen ^-actor nicht

blo* ber materiellen, fouberu aud) ber

geiftigen (Sultnr 31t fneben. Xie Sorge
nm ba* eigene 3d) führt ben aKeufdieu

allmählich, um nur ein SBeifpiel anui=

führen, jttl l^rfcnntniB ber (Mroftartigfeit

ber sJ?atur; „bie Sonne brängt nd) ber

(>3ebanfenbilbung be* wtenfeben auf, inbem

fie unb nur in fo weit fie fein eigene*

3d) wärmt ober fengt, ber Xonner, inbem

er e* febreef t, ber £agel, weil er e* peitfebt

;

nur M biefe Beziehung 311m 3* tnüpft

fid) eine iHeihe primitioer (iJcbanfeu unb
mit biefem beginnt bie immer an bie Sora.e

um ba* 3d) gelehnte Sdjulung ber menfeb1

lidjen Xenffraft". Unb fo bcfrcmblieb e*

im erften üJcoment aud) fd>cinen mag, in

ftreug logifdier aEBeife eutioicfclt Rippert,

wie bie großen, ibealen (Müter ber SRtnfc^
heit, bereu oft opferoolle Pflege heute Io*j

gelöft 0011 jeber Selbftfucbt fein fann,

auf bem glcidjen Pöbelt ber Üeben*füriorge

crwadjfeu finb, wie au* berfelben Quelle

bie (^cietje ber Sittlichkeit, bie mauuig^

fachen formen ber gefeil ichaftlicben Craani^

fation, bie begriffe oon 9fcd)t unb ($1901*

thum, ja fclbft bie religiöfen üorttellungeu

gefloffen finb.

Xarau* ergiebt fid) aud), wie fehler^

haft bie Sfnficfjt berjeuigen ?torfd)er ift,

weldje an Wouffeau anfuüpfcub oon einer

höheren Sittlicbfcit bc* SRenf<6cn im
yraturzuftaubc gefproeben haben; Denn „ber

3ubalt be* Sittlid)feit*fanon* fann fidi erit

wad)fcub erfüllen mit ber (_*ntwidelung

ber focialen \icben*oerbältni)fc", unb jene

Digitized by Google



Bibliograpbjfdje ZToti3Cit.

3luftd)t iuf)t eutfacfi auf einem Xrugfduuffe,

weither eine fubjectwc 3ittlid)feit an bie

(Stelle eine* obiectiPentfanonä, eine* lwfjeu,

firtlichen 3bealeö fdjicbt.

3n einem gleichen ©egenfalj befinbet

fief) Rippert 31t ber uon !öucfle Inangu*
ritten ittidjtung, weld* bie &cfetjc geiunben

ju haben glaubte, nad) benen fid) bie Öc*
|d)id)te ber (Sioilifatiou bewegt. Xem
„meufd)Iid) i*erfbnlid)en", meldjea in bem
#ucfle'fd)eu Softem pollftänbig Pcrfd)wanb,

weift er wieberum feine teinc*wcg* unbe=

beuteubc Molle 31t, uub er ftellt fid) bamit

auf ben Stanbpunft berjeuigen, wcldic in

ber ISulturbilbuug bie beftänbige 2l*cd)fel=

wirfung Pon Freiheit uno Wotbwcnbigfcit

erfennen.

4Bic in 2lUcm, wa* au* ber Jcber
unfereä 21utor* beroorgegaugen ift, fo tritt

aud) in biefem iikrfe bie eigenartige Skr»

binbuug lVc iUulofophcu unb Sjtftoriferä

31t Xage. ift erftauulid), weldie coloffalc

pülle pou Material ber £>iftorifer gc-

fammelt bat, unb wie ber ^bilofopb ca

Pcrftanbcn bat, einen in allen feineu Xtjcilcn

burdpiebtigen uub confequent nad) einer

3bee burdigcfübrten '£au IicrjuftcUcn. Xie
X'ectürc bc* SJudjes ift feine leidtfe; aber

wer e* fid) nicht oerbriefcen läßt, feinen

.Stopf ait3uftrengcn unb bai (JJelefcne uod)

einmal 311 burd)bcnfen, beut wirb mand)e

(Sntwicfelung*reif)e perftäublid) werben,

mauepeö iHätbfel beä (Sulturlcbena gelbft

erfdjeineu*). L. l'r.

Prämatur nie her Cpcr uon £ ein rief)

iöultbaupt. 2 ©änbe. Seipsig, Ver-
lag üon !örcitfopf unb Härtel.

2>ic mufifaüfd)-bramatifd)e Literatur

ift au iöüdiern, bie auf grünblidKU Stubicn
fu^en unb troUbcm in einer lesbaren unb
au3iet)enben Jyorm gefdjricben finb, nid)t

all3itreid). Ütbaupt« „Dramaturgie ber

Cpcr" gel)ört unter biefe feltenen tfr--

fepeinungen. Xa* Shufj hält 3war nicht

gan3 baa wa4 ber Xitel perfpridn, inbem
c* lebiglid) bie beutfdK Cpcr unb and)

biefe nur mit ihren poruebnmeu unb epod)e=

*) SDir fronen nt<tt .
nuilji't::, auf eine

HeufjerliajfeU Ijinjunmfen; auf ba« SKongettrafte
Dieter Gttatr. 3o b,nfet tö auf 6. 377 ttnmt.
einfad): ..SRomutien 'JJöm. (Seid)."; S. 378
,.6d>effer t&efd). o. u>plano ;•' 6. m ..$etbig.

$a» Oomer. SpoS"; aud) tie batauffolgenbe
Hrtmtg. ift unbrauchbar. Unb fo nod) eine gtofjt

«njab,! anbetet.

madienbeu Herfen berüefficfjtigt, aber maä
ber Ikrfaffet auf biefem befdjränftcn (Ge-

biete in mufifalifdjer, bramatifdjer unb

|

theatralifcpcr £>infid)t Porbringt, ba« ift

pou Gelang uub SJebcutung. Xie Ijeruor-

I ragcnbften 3d)öpfuugcn (VHucfä, 2)co3artä,

! «eetbopenä, 2ikber4, 3Neperbcer* unb
äüaguerö werben mit ebeufo liebcPoUcm

Eingehen, wie mit ürengfrer Unparteilich»

feit unb Cbjectioität beurteilt uub analn»

firt. Xafe unfere Cperueomponiften 3weitcu

Jlangeö, ^iarfdjner, Spobj, i'orQing, Nico-

lai u. f. w. tbcil* gar uid)t, tpeil* nur
uorübergctjenb erwähnt werben, baß ferner

bie für ba* uollfommene HerftänbniB un*
eutbehrliehen ^otenbeifpiele fehlen, unb bafc

eublid) beu 3lu*einaubcrfe(;uugen über bie

(^utftehung uub allmähliche l^ntwid'elung

ber Cper nur ein uerl)ältnifcmät)ig fnapper

Äaum 3ugeiuiefen ift, halten wir für einen

fdjwcreu Jehler. äöte jebod) ber SJen'affer

in ber l<orrebe aubeutet, wirb er c* fid)

bei fpäteren Auflagen angelegen fein laffeu,

ba* l'tangelnbe hit^u.jufügcn uub mbglidjfte

^ollftäubigfeit ait3uftrebeu.
,

.

1 i'alic3it bie

Hälfte be* ih>crJeö ift Wagner unb feinen

Stunftbeftrebungcn gewibmet. Xaß »ult*

haupt gerabc hier bie ridjtige fDJitte inne

gehalten hat unb weber in panegprifdjc

^erbimtnelung uod) in fdjroffe* Slblehneu

ocrfalleu ift, wirb ihm pou benen, weldjen

e* baruni 311 tl)iin ift, ein flareä, nidjt

burd) einfeitigeö
s4krteitrcibcu getrübte*

45ilb ber Jöcbeutung beö großen iHcforma^

tor* 311 erhalten, hod) augered)net werben.

2elbfwcrftäublid) wirb uid)t "Mci uub
Cvebeö, ' wa* ber ^en'affer uorbriugt unb
PorfdUägt, auf unbebingte Billigung 31t

redmen haben. Xic uon ilpn proponirtc

3nfcenirung bc« Xou 3uau, ba« llerhält-

uiß ber Pier Jibelio^Cuoertüreu, bie rein

mufifalifdje Ükbeutung berölucffd)cnCperu

unb bergl. finb Xinge, gegen bie fid) gar

jMandK* cinwenben läftt. 3« iebem Jalle

aber gebührt ^ulthaupt baö ^erbienft, 311m
s.Uad)beufen unb Xic-cutiren augeregt 31t

haben. Jür ÜlUe, bie in ber Cper „einer

ber umftrtttenften lyrfd)etuuugen berMuuft-

welt" mehr fehen, al*3 ein Lvr3eugniH ber
sJWobe ober ein flüditigeö lllmüfement ift

bie „Xramaturgie ber Cpcr" aud) in ber

porliegenbeu Ofrffuug ein uncutbehrlid)cö

.C">ülf>Jluid), ein fidlerer unb 3iWerläffiger

^cgweifer. eb.
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Bei der Redaction von „Mord und Sfld" zur Besprechung eingegangen*» Bücher.

An (je ratein, K. u. G. Eckler, Haus-Gymnastik
für Gesunde und Kranit. Ein« Anweisung
für jO'!»s Alter ti Geschlecht, durch einfach«
Leihesübuiareri Uio Gesundheit zu erhalten

und zu klüftigen sow ie krankhafte Zustünde
zu beseitigen. Fünfte Aullage. Berlin,

Th. Cd Fr Enslin.

Becker, Jon. H., Saza I. Mahabharnta. Dor
itr> sse Krieg. Leipzig. Gustav Fock,

Bröndsted, M. v.. Di., russische Kirche in Liv-

land unter Nikolaus I. Nach 'lern "Werke
J. Listowskis: l'Lilaret . Erzbischof von
Tscherni^ow.-- Km culiurrn^tor. Beitrag.

Berlin. G. E. Nd^el.
Bungert, Aug., Huttuu und Sickingon. Ein

dramatisches Fest-piel f i r das deuische Volk.
Mit drei PUlnen dv- Festspielhauses in Kreuz-
nach-Münster am Stein. Berlin, Friedrich

Luekhardt.
Crescenzia, Amalie. Milian. Wien. C. Konegen.
Die Bibel oder die II- ili.,. Schrift des Alien und

Neuen Testaments. i,.ich der deutschen Leber-
setziin^ Dr. Martin Luthe-rs. Mit 100 chrouv»-

^raphirton Vorbildern. Krsto Lieferung.

Commissi« 'Tis- Verlair. der Buchhandlung der

Berliner Stadtmissi.<n.

Dörr, .Julius, Plutt Lind un Lud. Erstos Bünd-
chen. De Gö'ierschl.'nd'.ter. I>oi pgeschoht
ut de l'ckei'iiiark. Mit Vorwi rt von Victor

Blutigen. Fieionwuide a O. F. Drllseke.

Fritz, S. Briefe eines Junggesellen. .Stiminungs-

i'ilder. Leipzig, •»tu» \Vi..m«l

Fulda, Ludwig, Siniicodichte. Dresden und
Leipzig. Meinrieh Mindt-u.

Gaspary, Ad. If, liie Italienische Literatur der

Rot.aissanwzeit, Berlin, Robert Oppenheim.

Hartmann, Kd. von. M < Jerre Pr-bleme. Zweite
vermehrte Aull. !,• 'ijnu, W. Friedrich.

Heibarg, Herrn., Menschen untereinander, Leipzig,

W. Friedrich.

Heinrai, M.. MaigKckel. Dichtungen in schlesi-

«rher Mundart, Br»>lau. .1' >ef Max k I n,

— In Sturm und Wetter. Dichtungen. Breslau,

Josef Mhx ,V Co.

Karpelea, Gustav, Heinrich Meines Autobio-
graphie. Nach «einen W erken. Briefen und
Gt'sprüchen. Berlin, Robert Oppenheim.

Kleltt. IL, u. von S. tirer.ck, Tunis und seine

l ingebutiir. Ethnogr. Skiz.'en. Leipzig,

W. Friedrich.

Kretztohmar, Hermann. Fuhrer durch den Conccrt-
s.uil. II. Abheilung, erster Theil: Kirch-
liche Werk« : l'.i-Mi.nen, Messen, H> innen,

r-iilnvn, Motetten & (.'antaten. Leipzig.

A. G, I.iebeNkiiid.

Kummer, Fr., Tar-['.iiu. Trag"»lio. Leipzig,

W. Fnedr.ch.
Landsberger, Heinr.. Wilhelm Meister. Kino

Berliner Geschichte. Leipzig, W Friedri'-h.

Laverrenz. V., Im Bann ier Disciplin. Mili-

tärisch« llL.m<.r>SKen. .1. Aull. Berlin, J.

L. V. Lavurieii/.

LOiCher, Itu 1 Th . Patriot und Rebell. V.-lk*-

schauspiul in 5 Acten. St. Uaile», F. Hassel-

brink.

Meyers Converaatlona - Lexikon. Kino Eneyklo-
pädie des allgemeinen Wissens. Vierte,

^riti i / J ich umgearbeitete Autlage. Mit troogra-

piii-cheu Karten, i]a:ur.vis<e:is<:haftlichen und

technologischen Abbildungen. Zehnter Band.
Königshofen — Luzon. Mit 25 Hlostrations-

beilnceu urrd SB* Abbildungen im Text.

I*ipzijr, Verlag des Bibliographischen Insti-

tuts.

Naeoela, Engen, Aus Sehubartä Leben und Wir-
ken. Mit einem Anhang . Schubarts Erst-
lingswerke und Schuldictato. Stuttgart, W.
Kehlhammer.

Karl, Beitrage zur Neuframösischea
Lexikographie. Posen, C..mmissi,nsv€.rla§

lK>i Ernst Rehfeld.

t, Goorges, Sie will. (Engelhorns a11^«m.

Rotnan-BibliotliOK. Vierter Jahrg. Bil. 16/17.)

Stuttgart. J. Engelhorn.

Prems, Hugo, Was uns feh!t. Politische An-
regunt'en. Berlin, Ro«enbaum Sc Hart.

Ratzel, Dr. Friedrich, Völkerkunde. Dritter

Band. Die Culturv'dker der Alt«n und
Neuen Welt Mit xai Abbildunj.-«n im Text,

a Aqnareiltafeln und 1 Karte, v<..n Richard
Buchta, Rudvlf Cronau. Theodor GrÄW.. Ert»st

Heyn, Wilhelm Heuer, Ge- rg Klep/iü. Gas-
tav Mütiel, B. Piijlhein, Richard Putir^r.

Prof. C. Schmidt, t ajetau Schweitzer, Ailal-

beitt Sivoboda. Okif Winkler u. a. Leipzig.

Bibliographisches Institut,

nwlach. Ernst, Keine Kinder. Trauerspiel in

fünf Acten. Norden, Henricus Fischer Nach-
folger.

Saeaer an dar Lutz, l lricii v n Hutten, Schau-
spie! in fünf Auf.'u-en. Dresden u. Leipzig,

E. Pieisous Verla.-.

SprinQar, Anton, Grund/ü.e der Kui\stges'hichte.

Textbudi zur Hainiaus^abe deT kunsthiston-

schen Bilderbogen. Dritte verbess. Auflage
des Textbuches II. Das Mittelalter. Leip-

zig, E. A. Seemann.
Schwarz, Beinh , Munbo und Mimba. Em Mis-

sionsroman aus Kamerun. Leipzig, W Frie-

drich.

Schwebet, 0 , Geschichte der Stadt Berlin. 6.

Lieferung. Berlin. Brachvogel & Ranft.

Vlllatte, l'rof. Dr. te^ire. Parisismon. Alpha
bethisch Keordnete Sammlung der eigenarti-

gen Ausdrucksweisen de^ Pariser Argnt.

Ein Supplement zu allen rraiuosisch-dent-

schen Wörterbüchern. Zweite, stark rer-

mehrte Auflag« Berlin. Laugenscheidt's.cL«

Vtjrlansbuchhandluui;.

Wedde, Job., TLoodor St«.rm. Einige Zuge »n

seinem Bilde. Hamburg, Herrn Grüning.
Weatktroa, Luise. Rtuch. Sechs Novellen aus

dem Alltag^let^en, Berlin, Alexander Dui.-

Wlttmann, Willi , Eiue Studie über Gwthe*
„Iphigenie auf Tauns'-. Hambarg, J. F.

Richter.

Wohlmuth, Eugenie. Im Freiheitskampfe. Oe-
dichte a d. serbischen Volks- und Kriegs-

leben. Wien, L'. Königen
Wolzogan, E. von. Die Kinder der Exuelletiz.

tLngelborns allgemeine Roman - Bibliothek.

\ loiter Jahrg. Band Stuttgart, J. Ln-
gelhorn.

Zabel, Eugen Getrenuto Herzen. Novelle. Ber-
lin. Gtjbrüdur Paotel.

Zoozmann, Richard, Aus Her* und Welt. Neue
Gedichte. Norden, flonneus Fischer Nach-
folger.

Rrbi^trt nntrr PfrdnltDOttlidjffit &r» t>er<w»9ebet».

Vtud unh Prrlag con 5. 5dfOtUaeit2>er in tkeslaa.

Unbfird>tiatrr Hadj^urf aus i»m ^ni^aU bit\tx ^eitfdjrtft antfrfojt. Urbrrfrgnngjrrcfat oorfcfbattm.
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3nferaten=23cilage 511 „Horb unö Sü5".
Bau6 45. — Juni 1.888. — fjeft J35.

3 nfrtHoinprn«
fftt bii ttnctgcftaiitne flotipartUUutU ober brttn Raum 50 ffg. 30 fr. ftflert. Oäbr. — ftSlcntimel.

ffür b<n ^ntjalt btr 3n1eraten»9ctlaa.c DrranttDortlid) : «ebbarb HJaflntr in Qrtllau.

MEYERS
Über 100 Btldertafeln, Kartenbeilagen etc.

Soeben erscheint in Groß- Lexikon-

Format und deutscher Schrift:

Vierte,

gänzlich

umge-

arbeitete

Auflage

HAND-LEXIKON

Vertag

des Biblio-

graph.

Instituts

in Leipzig.

Gibt in mehr als 70.000 Artikeln Auskunft Uber jtdm
lirgtnitand der menschlichen K«-nntni>t and auf .jede f'ratf

nach einem Kamen. Kepi-in", Fremdwort. Ereignia, Datum
einer Zahl oder Thataache augenblicklichen Bescheid

40 wöchentliche Lieferungen zu je 30 Pf.

des allgem.

Wissens

l'nter Allerhoebstein Protectorat Sr. Majestät des Kaisers.

Dritte Marienburger

Geld-Lotterie.
Sehnig miwiflerrnllirli vom 11. 1:}. Juni 1SSS

unter Aufsicht dor Königlichen Preussischen Stanturefiernng.

mi iWWm\ innc = 375,000 Mark.
ii I ii p i k * w ImMm '.

fto.ooo, 30,1100, lö.ooo. 2 ü (iooo = 12,000, 5 ä ->ooo

1.1,000. 12 ii l.iOO = 1S.000 Mk. eic.

(•anze Loose it :i M. Halb«' Loose ii \J)() }\.

empfiehlt und versendet prompt (auch gegen Coupons n. Briefmarken)

Carl Heintze,
Bankgeschäft,

Berlin \\„ I uter den Linden 3.

Telegrnmm-A'lr. : „J.ottrriehnuk, llertin."

-rv Für jede frankirte Loua-SondunR and seiner

Jfp 'Zill amtliche Gewinn-Liste sind S<» Hfc,
(unter Einschreiben 60 Pf<.) beizufügen.

1

cii, Ort
tu schreiben, damit eine prompte und r cht ige Zusendung möglich ist

I >aiiMii. Ort and Wohnung auf der l»o*tniiw «•IwunK d o u t 1 i c h

feorbtn ti|d)itn vaflrr.ÄJtaiou 9tr. 15:

Itc Dcutjrfjc fittcratur.
7IM) Hummern au« brm tOrfnmmt

t3*btrt« ber Literatur unb giteratur-
nulTinfclj.ift.

Xttftlbt trirb auf Ötrlangm une'aubt

3 Wt. a>ebftl« (v. Semper^ 6öf)ne) tn ftdln

FfTK TAUBE.
Kino Person, welche durch ein einfaches

Mittel von XSjithriffer Taubheit und Ohrenge-
riinschen geheilt wurde, ist bereit, oino Be-
schreil>uiur desselben in deutscher Sprache Jedem
gratis zu Übersonden. Adresse: Institut für Taube,

15. Cainden pk. rd. Umdon N'W.
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BAD WILDUNGEN.
(Bttjtn etrin, «riet, «irren: unb SMnfenlelben. !»leidif udit, Blutarmut!), *>lttteeie it.

finb frit ^chiljiii treten au funfrebt Dtitttl btfannt: Ororg:fUclor-Curllc unb *>eienen:CueUe
H'afier brtfclbrn lutrb in t:tU frudjtr ftüllunj Dtrftnbtt. — anfragen Uber Da« *»ab, £rftcllUBa,en
Don IBohnunflen in '.fiabeloair häufe Mb (furopaifdien *>ofe K. erlebiut

.

Die Inspectioa der Wildanger Mineralq.-Actiengesellschaft.

Bad Horn bürg
Wirksame Drunncnku* bei allen Magren- U Unterleibsleiden

1 Labor, Müs,
Oribkiicht, Gicht.) Mineral-, 8001 , Kiefernadel-, und Moor-Bader
Inhalationen für Haie- nnd Brustleldende Molkenkur. Heiler*».
Institut (Klektrotherapic, Massage ) Kaliwassrr-Ileilanstalten. Luftkurort
ersten Raogei fOr Nervenleldende und Reoonvalesoenten. Kies
Kurbaua mit i'urk, Yoriügl. Orchester, Tbrater, Rlunions, Illamioationen rte.

Bfaquetj Lipowsky Fischer,
H.i.l. •Ib.Ttf und Berlin SW.,
PriedrichÜtr, 23, mehrfacher
llolllefrraut in 1 1 !•» goldenen
Medaillen

| i »imirt.

/imii.cnlüurliappara(f

11 .11 'h Brehmer, Görbers-
dorf n Niemayer, Berlin,

hoste Itadeform von welt-

I" kniintem Huf. Bude-
einrlchtungen tur Pri-

vate 11. .\ uMtalteo. (a*-
badettfen« Dampf-
bftder u. Volksblderan«
lagen. Metallwannen
tur Dampf und Wasser.

lt Ii e i n w e i n.
Argen «Jw<rnbuna t>pn M. :tO ber<er:be mit ftofj

ab Hier 50 vi er felbttrWcIterten

flbflelnflerten iUClfltttCitt,
brffcil

abudule -Jiaiutreintett irb garantier.

Friedrich Lederho«. (Hu r- Ingelheim u Rhein.

leolnhnr 111 «>n 1 k tt

für «Arten unb auf 1>u(ttr, ertönt

liurmcm'dj «djon btt td)ipad)em 5D>trtbe,

«lud TOI. •>. — . mit ftarfont Ion
»Dtf. h,— . mit rrrgolb. tütttbfabne

TOf. 4 - mrlir. OUulir. fteiebt tuter.

Adolf Klinger,
ilcidirnlicrn i. SJöbmni.

< . >lii«|ii<'l. Vinn. Llpowsky-Fiecher,
ll«'i«l< llMTu " I Ber-
lin sW .. Krl« Inchsl

mekrfseher llofiicfrrunt

mit i
s jeeldeaea Medaillen

ptKntiirt,

fur Strasse

und /immer.
1 r*fr»f**et, Kwkekwsst l.

Stottern rff.

. ! Wti&olf TenhnrM'e JlnftnTttrt

Pifcnadj Irilbtt »«flfletnfurt). (fln^a*
S nfttll l • ittiitjl., bir mein» nd» ftnei tltrti an*«

»Kjurfwei. £cniMar nadi (rillttKI. l'rcft.giat.

Sorben trfdutnen u. burdj alle »uefitanb.
lunarn ,*n belieben:

Wbolf anspart), Urof. (fJrevlau»

Dir 3tal. £itrratur b. BrnailTanrntit
or . 80. 411/« Bogen. TO. ix —

L>iinric1| Dcine'H SCmoüiograpljic
hrtiiiisürarrrn von Cftuüat» ttarp'lr*

ffi. Sl Hoacn. aeh. Tf\. 8.—, f. aeb. ITt. 9.80,

TOtdiael Möllmann, Dr. phil.,

tuMoifl -Minu-.
Eetn !eben unb fetn iCDirfen nad» brn Cael*

l eg birmftcflt. 80. flogen. W. 5.-

Mo^eNcburbardl. I nun. Auf Anlass
des Volapüks. BO. .3 Dogen. JL

Dir* zweite verbesserte Aoflajro Tun
O. Tiersch, Elementar buch 4er musi-
kalischen Harmonie- and M< dulstions.'ehre.

ST. tt> lti/i Du<eru M. 4^-
i^iäber tTltbirnen:

j. «aBpom, Die iitaitrntfflir CHrratnr im
iHitlflaltfü. flr. W. 35 «ofler. TO f.—

II. Seh uchardt, Romanisches u. Kel-
tisches. Gesammelte AufsArze. Vi,

28 Bi eren, «eh. M. 7.60, geb. V. 8.50.

•Merino von Stöbert Ci>i' cn hr im i« tPerlta.

3

*

CacaoVero,
entölter, leicht löslicher

<J« « • i» o.
Unter diesem Bandelsnanicn •mpfoh-
len wir einen in WohlKcaoliuiack,
hoher Nilirkraft. Iviehter Verdaulich
keit und der Möglichkeit achnellater
ZuliereitonK {< in AufguM koebenden
Wnaaers ergiebt aogleich das fertige

Oetrftnk) nnObertrefrl. < arao.

Preis; per'/,
>J± Vt_

'J*
=Pfd.-DoS»

Siö 800 150 75 Pfennigs.

»
•>

>a>

*

a>

Hartwig&Vogel
Dresden



3nf eraten*8eilage. 3

JH< „JUTgemetite Jtetfitttg"
(mit tBiffcnfdjQftliitjcr $tiUge nnft öanbr laicituna)

^=== früher in SütgSburg crfdjtenen =====
iii in Zeutfcblanb unb Ctfterrcict) burdj bie Boftanftatten für 9 Bearf bierteuaftriut (6 Wf. für M«
2 Kitten Wonate, 3 Vit. tut ben Ut}t<» Wonat t>e* Cnartaü) »u bejieben. 5ret« bei bitectet

»erfenbung unter Streifbanb monatlid) 4 Bcart (Bt. 5.60 füt bie anbeten ßflnbet bei BJeUpoftDeteini).

©iwrtalpreis bei tuödjentl. Dcrfcnbung im Ü)eitpoßücrcin Ül. 12.

"?»ro6rnurnrnem n<6fl n«urf1(tti tfcuartaf.^tcflifl« gratis.

l»c«nrtifd, tniffrnf^aftH^e uuö ban&clanoltttftDc «uffätje *c. k.
in »r. 93 biß 99.

3ut Xeciflon bei Broceffel Baijatne. — SRufelanb unb «Bulgarien. — :su«<nc£e 3eitungen fonfl

Bnb je|t. — *"» b»n SDereinigten Staaten Pon {Rorbatnrrifa. — Zte fatpoliftbe Unionlbeioegung unter
ben Vulgaren. —

, ;ut Sage in Spanien. — Sie bamfdje Bteicpftaglfcffion.

Bkrna ©udjbrucfergefcbtcbte (1482— J 882). Bon Dr. Ä. p. Scperjer. — Erinnerungen an fllfub
Bletfjner. Bon C. fcerbert. (V1J. «dilijf>:rtifei )— SRcrbmall allerlei über Soeiqe.Bilbmfic. Bon ftr.

otnfe. (1, 2, 3 unb 4.) — Buf bet 9tarenia. — SUtgeograppifaV» tont Stittelmeet. Bon IJtof.

r. Saut&. — Bäßrjburg in franjöftfcprr Beleuchtung. — Womati unb »efetteptt. — 3ioct Ueberfefcungen.

3)on D. B P. 8traut unb lerne p. — Sur Stabte.gtatifltf. — 3uliul Xbtattr.

&«ftbtlf*. Bant* unb »ftrfenjufiänbe in SranfretaV (Citpanal. Bant Don Öruntteteb unb
«r6bit ffontiet be gftonce

)

3n »r. 100 bi* 10«.

Sie Cttaltung tel BJeltfriebenl butcb Weutrotiftruna bei Siefted bet Zürfet. (I.) - B3irtpfä)aft.

üdje 3uf'änbe in Wufelanb. (I./fiL) - Start Stput| übet «aifet BJilbelm. - SdjufcjöUe in Scbweoen.
— Sanfibar unb fem Sultan.

ütnr Reife in ben Sipplui, Bon Dr. «Dl. Sebroeiitpat. — Boepmali »flertei übet ®oet$e.
SHttnlfTe. Bon ,\r. äarnde. (5. Sdjlufsatutel.i — $tnrp fionqfeUoro. Bon Dr. S. fieOnet. — Sotcl*
«Dtontttourcu. Bon ». Sugtta . — fiuttnig Sigtlmuub SRuql unb 3°ftPb Bl :tu - D - WabPtoif. Bon
B3. Rojige.S.'ubttifl. — Qtne üRufteteniptlopäbic bei ir.enfcpltrbrii ffliffen*. Bon Dr. St. t>. £djrt}et.
— Zie intetnationale 3ubdau0iteaung tn BJten. Bon ff. o. Sincenti. (III.) — Beriete bei frei«
Zeutfcten fcocpfhftcs. öon B. Baientin. — Beniner Briefe. (IV). — Sie ößtmicgifaVungattfcbe
Wonatdjie in BJort unb Cilb. Bon II 6d)(o|fat.

fcanbell.. Bant- unb Börfenjuftanbe in ötanfreid) (Bletaaactien.Spetulation. „3etit 3onrna(."
nnb .ßanieine".«ctien. ßr^bit Joncier unb Soci6t6 bei Smmeuble«. Banama-ttmifftouicommiffion.)

3n Kr. 10/ *id lia.

Sur Kbrednung mit ber .flanjletfrifil." - WilitarifdjtB aui fttanltetd). — Sie Crbaltung bei

BJrUfrttbenü buid» Uieutralifiiung btg 9?eße» bet 2ürtei. (II. /Hl.) - 3ut Sage in 6panten.
dme neue Sopr)otle*«Uebtr|e|ung. — Die ©rmatt e.(»aaetie btr föniglttpen Wufren ju Bettin.

Bon ,"tr. B(d)t. — JJtübUngfctage an ten lombarbifd)en 6een. (1.) — (Ein B3impf<ltng>(iobtT. Bon
Brof. Dr. $olflrin. — Su* ber beutf$en Sagentortt. — ? catfdje £enfmaier. Bon JB. Sübte. (I.) —
Bitenet Snefe. (Cl'XXVD — ieben unb Briefe r»on Gbatle« Eartoin. d./Il.) — Bergfabttm unb SRaft-

ftfltten. (VI.) — lUrtd) con Hutten, i'on Stlfteb Strtn. — Zet bapenfepe St. u»rorg«:Ctbrn bor
bunbert 3ab,ttn. Bon <hmft ron XettoudjeS. — Zer ^ppnotittmuö alö 6ijicbung8mitttl. Bon
Dr. Ä. bu Bret. — 3ur Borgefdjidjte be« BauemfrtegfS.

«rgrnttnien im 3at)re 18«7. — 3obn8beri<$te ber baperiftfjen grabrifen.Onfpectoren pn» 1887.

3n Är. 114 b\d 120.

Ztc «rbaltung bt« B?tltfritbtng burd) «eutratifirung be« Repe! ber Zürfti. (III. Sdjlufe.) -
•Rumänien unter 3oan Bratiano. — Zte ftanaöfifdjen BJirren unb bafi «u*tan>. — «n« ben
Bereinigten Staaten oon 5lotbamerifa. - flircbenpolitit bet Boeifer 5Ruf|enfreunbe. — 3ur i-'age in

Spanien. - Zie beutfdte Crientpolitir.

3ut Ctientitung übet bat (Beifieilrben bet «rgenmart. Bon «. Zornrr. — ^rütiting»tage an
ben lombarbikben Seen. (2.) —3. b. Zöttingeti atabemiftbe Bottrftge.- ^leue Stbriften übet^eopaibi
unb feine Samitir. Bon Dr. Bt. Sanbau. - 3ur atteften beutlrben «ulturgefd)idite. — «in Wut füt

ba« eifafttal. Ben ^. 9to6. — Zeutld)taub am «usaang be« WetdjS. Bon ». Bieber. «I.) — Stne

Wetfe in bie Btanbtdjurei. Bon <>. Bnmb»'-rp. — 3um gegentpartigen Stanb ber Gbolera »Senge. —
Zic tlrmenfürforge in Ccnbon. Bon S. V. Seemann. — Heber bar» flatoiiaV Scbiet in Sapem. Bon
Cubroia ßapf. — Öbriftian Zaniet »aueb. Bon B). Cübfe. — 3ut geoIogifd)en ßitetatut.

Zte 3unabme bei beuttd)*italienif4en $anbcl« naep ber amtttd)en itahenifeben Statiflif. -
SRaiffriftn unb leine Ccpöpfung.

Aufträgt für Strcifbandjettiiuttgett an bie

gNrjtefcitiatt in Püttdjcn.
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a Natürliches Karlsbader

Sprudelsalz jA*
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Genen
|
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Ln
sehen und mit der

i lrtn.i

Kar'.ctader

Versendung

L!fcol rchett: iiior

(pulverformig)

in Glas fl a sclicn

zu 125 und 250 Gramm
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Natürliches

Karlsbader

Sprudel-Salz
(krystalüsirt)

io Glasflaschen zu 125

g

.Irr in .imli-fiT .iK

pbrn ••••/••ii lincfr
\ frji.n kunt;

\.itk..n ii.-inl»- >.«!/e

siu<l (N'ffilsflll

wird •! •> I'ulilikufi

ftp
TäiiefcBBf.

Jcdr Fl.i*cbo i«t mit
obrnstchender

Srhutimurlcc vrr-

srbcu und mit der
Firma

.

Kar'.rtaler

Mineral .7 as;:r-

Verseniung

L: : :. SefeottllBil?

ZulttlL

und 250 Gramm.

V-.7

K I oso s«l/

o.lcr in andervr »2*
[VI jben bezeichneter
~1 VerpacktUH
[/^ rk- mmende !

sind r;« fälscht
und

wird d*f Publikum
lncrvor eewimt.
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Karlsbader Sprudel -Pastillen
in und ! Schachteln
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•
• •

i ili- n 'Ii** wirksamsten Bestandtheile der Carlsbader u
Mineralwässer.

k̂i

Karlsbader Sprudel-Seife
Stücken im 125 Gramm

unter Controle der Stadt hergestellt.
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nn
KARLSBADER

Natürliche Mineralwässer
188ar. Frische Füllung. 1888er.

J
Täglicher Versand »«^^Mlp1

'

4

Qnellen-

Promte

KARLSBADER
Sprudel-Salz

pulverfbVmig

und

kr yalallisirt.

KARLSBADER
Sprudel-Seife.

KARLSBADER
Sprudel-Pastillen.

0

iliüüiiiiiümiü^ ...i nimiiimi iiiiirmrm

Die Karlsbader Mineralwässer und Quellenproducte
sind zu beziehen durch die

8

Löbel Schottländer, Karlsbad l/Böhmen
sowie durch

alle Mineralwasser-Handlangen, Apotheken und Droguisfen.
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Scroti
Ueberseeische Depöts in den grössten Städten aller Welttheile. [g
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"SECURUS JUDICAT ORBIS TERRARUM."

Apollinaris
NATÜRLICH

KOHLENSAURES MINERAL-WASSER.

Die Füllingen am Apollinaris-Brunnen

{Ahrthal, Rhein-Preussen) betrugen im

Jahre 1887

11,804,000
Flaschen und Krüge.

THE APOLLINARIS COMPANY, Limited,

LONDON,
1

UND REMAGEN A. RHEIN.
»
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